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^oxmoxt

©ogleidj wad) bem Stöbe § ein rid) üon Xreitfc^fe'§

äußerte fid) tüte etoa^ @etbftüerftänblid)eö ber SSunfd), e§

möd^te ein St^eil feiner SSorlefungen burd) ben ^rucf bauernb

erhalten bleiben, ^n 3^iele Rotten ben ^ü^rer öerioren, bem

fie mit unbebingtem ^Sertrauen gn folgen gen)öt)nt töoren; tüoö

wax nQtürlid)er aU ba§ SSerlongen, au^ ben gebrudten SSorten

noc^ ben Söiberftong feiner tebenbigen 9f?ebe §n bernel)men.

Unb ebenfo natürlid), ba^ man l)ierbei ,^unäc^ft an bie ^or=

lefnngen über ^olitif badjte. Xaufenbc Ijoben fie gel)ört; fie

maren Xreitfd)!e'§ Öieblingöcolleg, fein anbereä ^ot er fo oft

gelefen. ^mx\i in greibnrg, im SSinterfemefter 1863/64

unb 1865/66; einmal in §eibelberg, unmittelbar üor feiner

Ueberfieblung nad) 33ertin; unb bann ^ier feit 1874/75 regele

mä^ig jeben SS^inter. '3)ie fc^mere ©rfranfung, bie iljn pm
'I^obe führte, ^Uiang il)n baö leMe 9J?al gn fd^lief^en, el)e er

CjV geenbigt ^atte.

88976



^Q§ luett umraf)nite, reidf) erfüllte 33ilb be§ 6ultur=

ftaateö, ba§ Streitjcfife in biefen SSorlefungen barfteflte unb

erläuterte, bot if)m luiübmmene ®elegen()eit , encl)dopäbifd)

3lIIe§ gu beriil)ren, 1üq§ für it)n ber S3egriff ber ßiiltur um-

fajgte. Unb (Kultur bebeutetc i^m bie freie fittlidje nnb intet^

lectuelte 3(n§6ilbung :periönlid)er (Sigenort, bie boct) -^ugleidi

mit SSeiuufetfein bienenb ficf) einorbnet in ha^ politifd}e ©an^e,

beffen St)eit fie ift. 2öa§ er fo au§ bem eigenften SSefen

unb QU§ ben @(i)ä|en einer frü^ erluorbenen reid^en 33etejcn=

t)eit barbot, mit einer nnuergleid^lic^en §errf<^aft über ba§

gesprochene 3öort, giuanglo^ ba§ nom SQZoment be§ "Jageä

2(ngeregfe unter bag banernb ®iltige mifd)enb, mit rüdfid)t§=^

lofer 3Baf)r()aftigfeit betömpfcnb, Iöq^ i{)m bieje (Eultur, oor

Slöem bie Kultur „feineS geliebten SSoIfc§" ju bebroben fdjicn,

bog mu^te eitlen, bie if)n fat)en unb tjörten, ein unau§=

Iöfd)lid)er (ätnbrud bleiben.

(So begrciflidj baljer baö S3cbürfni^ nad) einer ^^luggabe

gerabe biefer 35orlefungen Jnar, fonnte bod) bie gamilie .^ein-

lud) üon Slreitfc^fe'^^ nid)t baran beulen, c§ ol)ne meitereS

5U erfüllen. (Slje fie iljre 3ui'li"^"i"n9 Ö^b, mufete fie bie

miffenfd)aftlid)en mie bie perfönlic^en ©rünbc für unb miber

forgfältig g'^rüft müufd)en. STreitfdjfe'g eigene 'Xuf^eidj^

nungen für biefe§ Solleg, bie fic^ in feinem 9^Qci^tafe fanben,

gaben nur, in einer fel)r fc^mer 5U entgiffernben 9'?ieberfcl)rift

au§ ben üerfc^iebenften ^^^l^"' ^ft bi§ m§> Unlierftänblic^e

abgefür,^te 5r>i§pofitionen , Stidjlüorte unb 5lnbeutungen ein=

feiner fünfte. 9hir er fclbcr uermodjtc ani-' fold)om ?,)?atcrial
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mit beunmbcrungeunivbiger Seicfjtigfett in uötlig freiem isor=

trag bo§ üollftänbigc ©ebäube aiif§ufüf)ren
;

jebe ?(u§gabc

uiib ^enrbeituitg öoit frember §anb bagegen mar allein anf

9?act)fc^riften üon §örern ber ^ortefungen angetoiefen.

^Dnrd) öffentlid^e 5Cu[forbernng bracfite äunäd)ft ber §err

^^erleger eine ^tnja^t ouf ftenograp^ifcrier 9^ieberfcf)rift 6e=

rnljenber §efte in feinen ^efi^, unb §err ^rofeffor Dr. Sief c =

gang fügte feinen 35erbienften um '3;reitfcl)fe'§ titerarifc^en

9?acf)ta^ ein neueS fiin^u — ba§ bie uorliegenbe 5(u§ga(ie

erft ermüglid)t ^at — inbem er uon früheren ßoüegcn,

^reunben, ©^ülern ^reitfd)!e'ö , barunter fef)r geluic^tigeu

?{utoritöten , (SJutacfjten erbat, benen einige ber beften ö^fte

ju (SJrunbe gelegt mürben. Ä^ineS biefer ferf)§ ©utac^ten l)at

fict) unbebingt gegen eine §erau§gabe anögefproc^en; bie Wei^t-

äat)t ift entfc^ieben bafür eingetreten. 5)o^ e§ fi^ f)ier nid^t

um einen (Srfa^ be§ 3ßerfe§ f^anbettc, ha^^ Streitfd^fe feiber

uod^ oI§ Slbfc^tufe feiner ßebenöarbeit gu fd^reiben gef)offt

t)atte, !onnte freilid) 9^ienmnb uerfennen; in einem fünfte

aber ftimmten fämmtlidje ©utadjten überein, aud) bie, meld)e

eine §erau§gabc uid^t o^ne 3.^orbeI)a(t empfahlen, ba§ ^^(tle,

bie biefe ^i^orträge gehört, ban!bar feiu n?ürben, „menn

if)nen burd) bie 3?ieröffentlid)ung bie Erinnerung an tjerrlic^e

(Stunben fid) auffrifd)t, aud) menu ha?^ unmittelbar perfön=

Iid)e gtuibum, ma§ beim l^ortrag am ftärfften nnrftc, im

33u(^ nic^t 5ur ©ettung !onunen !ann."

^^on biefem perfönlidjen Element nun boc^ foniel mie

irgenb mögüd) feft^ufjatten , U)ar bie eine Hauptaufgabe ber



p^t(otogi[d)en ?(r(iett be§ §erQuögeber§. Unter ben D^nc^*

fc^riften ä^igten Hor atten jtuei, bte ^ugteid) bie jüngfiert

waren, an§> ben SSinterfemeftern 1891/92 unb 1892/93, hmU

lirf) ba§ S3e[tre6en einer genauen SSiebergabe ber Xreitfd}!e=

f(^en ^ictton ; fie finb öon if)ren 95erfafjern felber, ben §erren

§. Sammert§ unb (S. Soc^mann, au§ bem ©tenogramm

übertragen. 3"^ 5lu§füßung ber Süden, bie fie aufn)eifen,

gur ^e[tfteßung ber genaueren ®i§po[ition unb g^olge be§

®eban!engange§ innerl)al6 ber ^aragropljen, übert)aupt jur

(Srgän^ung üon (Singet^eiten in allen Xt)eilen be§ 33anbeö

bienten bie §efte ber §erren S- ^ein (1888/89), ^rofeffor

©pannagel unb ^ireftor Dr. Dtto, bie beiben legten au§

bem 3Sinter 1882/83. S^ladjbcm ber größte %i)6{ be§ Xejteg

im SO?annffript fd)on feftgeftellt mar, mürbe mir noc^ üon

§errn S- S5orngraber ein eigene^ §eft frcunblid) übcriaffen,

au§ bemfelben ©emefter mie ha§> Sammert^ä'fdje; xä) fonnte

eö für bie brei legten ^oragraptjen unb für bie (Sorrectur

ber früfjeren banfbar benu^en. ^urd) mieberf)oIte gütige 9}?it=

tf)ei(ungen aii^i feiner ftenograpi)ifd)en 9iad)fd)rift nod) au§

ben fiebriger Sauren l)at mid) §err Segationsrat^ Dr. S!ür=

mi^ §u S)an! Derpflid^tet. §err DfJed^t^ratt; Dr. ©ro^mann

t)at für biefen S3onb ein ßolleg^eft ber ^^ortefungcn über

®efd)ici§te unb ^ritif be§ Parlamentarismus freunblid} ^ur

SSerfügung gefteilt.

@S bebarf für feinen ^unbigen eine« ^inmeifeS, ba^ bie

eine U)efenttid)e ^lufgabe biejer ©bition, neben bem miffen=

fd^aftlidjen ®ef)alt ber 33ürlefnngen and) in ber gorm ein
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inüglid)]"t getreues 33tlb Streitfc^fe'S, beS ^rofcfforS, bc§ ©c=

rat^erö unb g-reunbeS bcr ftubirenben Siigenb §u geben, n\d)t

burcf) bie 3Btebergn6c be§ SOcomentanen überf)aupt, o^ne Söaf)!

unb ©idjtung, ^u löfen tvat. 3m gebrurften 3Bort 3llte§ fe[t=

5u[)Qtten, lüaS bie Erregung' be§ 5lugenblicfö bem 9\ ebner auf

bie Sippen geführt, tüäre nidjt nur nii^lierftonbene ^ietät

biefem gegenüber, eä ift auc^ an fidö [tiliüibrig. 3Sag fid) aber

aU ein ^2(u§bruc! üon Xreitfd)fe'§ bauernber Uebergeugung

d)ara!terifirte, üoUenbä irenn eö Don i^m felber in feinen ge=

brucften 3öerfen fd^on ouSgefprod^en lüor, ttjurbe allerbing§ in

ber ber münblid)en 9?ebe genialen lebhafteren gorm möglid)ft

gettta^rt, aud) Söiebertjotungen unb ^igreffionen nur gum

Xt)eil getilgt. 3Se(d)e ®ren§e ^ier ein Herausgeber fid§ 5ie^en

mag, auf aEgemeine 3»ftmimung mirb er üer^idjten muffen,

greunbüdie Xf)ei(naf)nie müt)renb beS S)rud§ ift ber

51[rbeit in fo ungemöt)nlic^ reichem 9JZa§ §u ®ute getommen,

ba§ id) an biefer ©teile nic^t genügenb ju bauten nermog.

©er §err ©irector ber ©taatSardjiue Steint) otb SCofer

unb bie Herren ^rofefforen H^^ni^i^f) Srunner unb 3SiI =

tjelm ^at)l t)a6en auf meine S3itte größere ober Heinere

5lbfd)nitte in ber ßorrectur burc^gefet)en unb mir i!^re Se=

mer!ungen gütigft mitgett)eilt. ©benfo i)ahc id) ben Herren

^aul Hinneb er g, (Sric^ ßiefegang, 9fieinf)oIb ©teig

nic^t nur für bie ^urd)fid)t ber ©rudbogen, fonbcrn aud)

für monnic^fad)e rebactioneEe Unterftütjung im ©in^etncn gu

ban!en. ?(m meiften für bie ©eftattung beS ^ej-leS fd)utbe

id) S^nm %(. 23ibliott)e!ar Dr. jur. S^an^^ ^ aal,50m.
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S)er borliegenbe erfte 5öanb be§ 3Ser!e§ bringt in gn^ei

93ü(i)ern gunäc^ft bie (ärörterung ber ©runbbcgriffe unb einiger

^rincipienfragen ber ^olitif, barauf bie ^orftettung ber focia=

len ©runblogen, 93ebingungen, ^rufgaben beö ©taat§. ®er

@rf)Iufebanb, ber möglic^ft rafd^ folgen foö, toirb in ben brei

nocf) übrigen Suchern S5erfa|fung, SSertoaltung unb bie gegen*

fettigen 93e5iet)ungen ber (Staaten be^anbeln.

(S^artottenburg, ben 10. ^fJüUember 1897.

Mai Corntceltns.
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3(lte ^oltti! i[t tunft. ©ie betüegt fid) in ber 3BeIt ber
'

()i|"tonfcl3en Xljateu, uerlDanbett ftd) imb treibt neue 93{Ibungen

f)ert)or lüäfirenb luir reben. ®a^er mu§ jebc Xfieorie mangels

f)aft bleiben, ^ter^u fommt ha'B un§ f>eutigen 9}?enfrf)en ein:

unbefangenes politifd^eg 3)enfen Dielfarf) etfc^toert i[t. 2)ie

niobernen SSöIfer, fnf)ren ein überwiegenb focialeg SDajein. 3Ber

fjeutjutage nid)t Beamter ift, n)ibmet ben größten ^f)eil feiner

^Irbeit lüiffenfc^oftlicljen ober inbuftrieöen ^ntereffen nnb tritt

für ben Staat nur bei ben SBo^Ien, allenfattS bei ber SSer=

tualtung eineS (S^renamte§ praftifd) ein. ®er moberne SOcenfc^

mu§, um bie SOkjeftät be§ ©taateö gn öerfte^en, an§ einer

gangen 9?ei^e üon anerzogenen Hnfdjauungen f)erau§treten.

2Sa§ man f)eute poIitifd)e Slnfic^ten nennt, ift meift nur ber

5(u§brud ft)irtf)fd)aftlid)er nnb focialer Sntereffen. ^'iur im

Kriege tritt bie ^olitif unmittelbar an un§ ^eran, im frieb=

lidjen, rutjigen Seben beuten bie 9}?eiften menig an ben <Btaat

nnb finb be§I)a(b gern geneigt it)u §u unterfdjä^en.

©omie Stunft unb 3Siffenfd)aft erft miebcr wa^v nnb

grofj geworben finb, feitbem fie fid) in ben Jungbrunnen beö

f(affifd]eu '^^((terttjumy gctaudjt, fo muffen mir and) oon ben

focialen ©efidjt§pun!ten unferer 3cit un§ loSreifsen, um mie

ba§ 9t(tertt)um bie 33ebeutung unb §ot)eit bc§ Staates ^u

». Xrcttfc^fc, »^ioütit, I. 2. 9lufl. 1
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begreifen. 5föer lt)af)rl)aft politifcfien Sinn fic^ criücrOeii w'iü,

ber jolt ftd) ftä()len in bem ©tafjUiob bec^ flaffifcljcn ^ütcv-

t^um§, bQ§ ba§ größte t^eoretifc^=poIitifd}e 9J?ei[teriüci*f fjcrüor^

gebra(^t I}at, bie „^otitif" be§ 5(ri]"totele§, Hör bcr mir Me
no(^ al§ (Stümper ftefien. ?(n bie antife ©taatSanfdjanung

alfo mü[fen mir mieber anlnüpfen. 2Sir laufen babci feine

©efafjr in ben ^et)Ier ber 5nten, bie Ue6erfrf)ä^ung be§

©taatötebenS, j^u üerfallen. §ierbor 6e()üten une unfere uer=

änberten Seben§üerf)ä(tniffe, öor etilem bie bnrcf) ha§> (Sl^riften^

tf)um ermorbene (Sr!enntnife, bo^ ber 9}?enfc^ unmöglid) bIo§

ein ®Iieb be§ «Staate^ fein tonn, bie ©rtenntni^ öom 2Bertf)e

ber unfterbli(^en ^erföntid)feit be§ 9}?enfc^en unb iljreS 9ied)t§

üon ©Ott unb göttlid)en "Dingen frei 5U benfen. $>aben mir

fo nic^t §u fürchten üötlig in bie antife ^(uffaffung jurüdgu^

fallen, bie ben 9J?enfd)en nnr aU 35ürger anfal), um fo me^r

lüerben mir bon jener eä)t politifc^en ©efinnung lernen fönneu,

mit ber bie 5llten bei politifdjen ?^ragen junädift an bo§ ©anje

unb bann erft an bie ^ntereffen be§ (Sin^elueu backten.

Die ^olitif im ©inne ber 5(Iten ift bie Sef)re Hom (Staat

fd^Ied)tf)in; ma§ fie gufamnienfaffenb bef)onbeIt, fäEt nad^

öerfdjiebenen ©efic^töpunften gcfonbert in bie ©ebictc ber

S^Jotionalöfonomie unb be§ ©taat§re(^t§. Die ^lufgabc ber

^olitif ift eine breifad)e: fie fott gunäc^ft au§ ber Setrad)tung

ber mir!Iid)en Staatenmelt bie ©runbbegriffe bc§ (Staate^ 5U

erfennen fuc^en; fie fo(( bann tjiftorifd) betrad)ten, ma§ bie

SSöIfer im politifdjen Seben gemoHt, gefdjoffcu nnb erreidjt

unb marum fie e§ erreid)t f)üben; Ijierburc^ mirb i^r britteu«

aud) gelingen einige Ijiftorifdje ©efet^e gu finben unb moralifdie

Smperatioe auf3uftelten. ©0 aufgefaßt ift bie ^olitif angc-

maubte ®efd]id)te; bamit ift fd)on gefagt, marum fie im ^^er=
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gleicl) 511 anberen ÜSiffenfdjafteit Ijcute §urücEgcblie6in tft. ^er

barftcttcnbe ^iftorüer ^db'it Ucripürt lüentg 9?etgung ein ©tjftciu

auf^iiftellen ; anbrcrfeit§ ift unter ben Suriften itnb ^3f)Üü[o|)ljeu

ber f)iftorifdje @tnn nur langfam burdjgebruugen. ^q§ ift

bet ®runb, tüarum eine 2)ar[tetluug ber ^olitif, bie einiger^

ma^en ben 5Xnforberungen be§ .^tftoriferö entfpwc^e, t)eut=

§utage nirgcnbS t)orf)anben ift; bie befte ift ®Q()Imauu'§

„^otitü", ein 3Serf, ha§> fc^on über fünfzig Sa^re §urücf=

liegt, ^ie eigentlidje fl)ftemQtifd)e ^olitif, luie fie etum Hon

33luntfc^ti üertreten U)urbe, leibet nod^ immer an ben dlad)-

metjen ber alten SfJaturrec^tSte^re.

®ef)en tviv nöt)er !^in, fo t)abm bie ®eutfd)en boc^ erft

burd) §erber gelernt fjiftorifd) gu beuten. SJ)en @ried)en wav

ber Ijiftorifcf)e @iuu angeboren; fie fannteu nid^t, moS wir

T)octrinari§mu§ nennen, beSljatb gelangte bei iljuen bie Sttieorie

ber ^oliti! frü!^ gu einer foldjen §öt)e. Gegenüber ber f)o^eu

93Iüt^e biefeg 3'^^^9«~^ ^^^ 3Siffeufd)aft finben luir, Ujoä bie

Seltenen auf naturu)iffenfd)aftlic^£m Gebiete geleiftet Ijaben,

unenbüd) gering unb faft finbifd). Siefe merfroürbige @r=

fc^einung ift barau§ gu erftören, ha'^ bie einfac^ften natura,

miffcnfdjaftlic^cn Unterfudjungen Suftrumente erforbern, bereu

9(nfertigung einen t)ot)en ©rab oon S^ec^uif oorau§fe|t. ©in

jtüeiter ©runb liegt tiefer: \v\v nef)men lua^r, bafj aße ebtcn

9'Jatiouen tion ber Statur ibealiftifc^ angelegt finb unb immer

fein merben; man fanu ben Stbel einer Elution baran er!enneu,

06 bei if)r bie Äunft älter ift a(§ ber (Eomfort. 5Iuf bie

frühzeitige glängenbe ©ntmidlung ber poIitifd)eu Söiffenfdjuft

bei ben §ellenen folgte eine tauge ^eit ber (£rfd)(affuug, Ujeil

eine befdjränfenbe ®octrin, fei e§ tljeologift^er fei e^ pt)iIo=

fo|)c)ifdjer Statur, ben rein Ijiftorifdjeu (Sinn uid)t auftommeu
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ließ. X;q§ gan^e 9[T?ittcIalter erfcf)eint tf)eo(ogiic^ gebiiitbcit,

man fraol ni(f)t mef)r itadj bem ^Sefen be§ @taate§, fonbcrn

fud)t ifya ber ^ir(^c §it accommobircn. ^ann !ommt bic be;

fretenbe %^at Wtavtin Sutf)er'§; man fing lüieber an ben

«Staat in feiner Souüeränität ju begreifen. 3w9^si'f) ^^^^

begann and) ba§ @urf)en nac^ einer 9tege(, bic nament(id)

ben 33erfet)r ber Staaten unter einanber in fittlidjen Sc^ranfen

t)alten follte, unb fo cntftanb eine p^i(ofopf)ifd)e 5lnfd)auung

öom @taote, bie fogenannte 9^atun:ed)t§Ief)re, bie an ein

natürlidjeS, irgenbn:)o in ben Sternen gefd^riebeneS 9?ecf)t

glaubte. 2)iefe§ 9^aturred)t ma^te fic^ an ein (Staatöibeat

auf^uftetten, gu fpredjen üom (Staate, mie er fein foH.

'
SSiffenfd^afttid) übertounben tt)urbe biefe Sef)re be§ fieb=

geljnten unb adjt^etjnten Saljr^unbert« in "^^eutfdjlanb erft,

nad)bem Berber bagegen aufgetreten mar. (Sr mar ein genialer

5(nreger o^ne gleichen, beffen Sbeen üon geftaltenben Äünftlern

aufgenommen unb n^eitergebilbet mürben, öerber fprad) juerft

bie (Srfenntni§ au^', md)t jebem 93olfe fei ha^ gleiche 3)?aB uon

®(üdfelig!eit, ba§ g(eid)e fittlid)e Sbeal gegeben, ^amit luar

bie 33af)n gebrDd)en für bie t)iftDrifc^e 9ted)t§miffenfc^aft non

6id)t)orn, 9^iebu^r unb Saüignt). §ier irurbe haS' 9iec^t be-

trad)tet ai§> ein Iebenbige^3, ha^^ mit bem 33otfe fid) entmidelt.

^er Staat ift nad) ber 5tuffaffung Satjignl)'§ bie ^orm be§

poIitifd}en Seben§, meiere fid) ein 9?üU im Saufe feiner @efd}id)te

felbft gegeben ^at. 2l(Ie§ Scbenbige ift inbinibuell. SSie e§ feine

Spradjc an fid) giebt, fonbern nur nerfd^icbcne concrete Sprodjen,

raie e§ ebenfo luenig eine abftracte 9?eligion, fonbern immer nur

pofitiüc iHeligiongformen unb pf)iIofopt)ifc^e St)ftemc, bie au§

biefen 9?eIigionen ermac^fen finb, gegeben I)at unb ftet§ geben

mirb, fo giebt e§ and) feine Staatsform, bie, nad) ber 9}?ct()obe
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bct ^JJaturred)t^3le^rer aii§ geiuiffen pf)i(ofopl)ifcf)en (Sätzen auf

bcbuctiücm 3Bcgc abgeleitet, imBebingte ©iltigfeit l)ütte. ^ie[c

3(n[i(^t ift üöllig untiiftorifcf), benn ntrgenb§ im SSerlauf ber

®cicf)id}te treffen luir einen @taat an, ber \id) \o entiütdelt

^'dttc: \vk e§ bie Sef)rer be§ 9kturrec£)t§ üon ©rotiuS btö

9}lonte§quieu l)eraB in i^ren Sudlern bargefteEt Ijaben.

Man mu§ einmal rabical brechen mit ber Uebert)ebung ber

politifc^en Xfieoine. S)ie Xt)eorie mufe befdjeiben fein, menn fie

iiberf)aupt pofitiüe SfMuItate^ gen:)innen will; fie mu^ ä^igen,

mic fic^ in ber SOZanntUjfalti^feit ber ©taatSformen , bie fid)

ja tl)eiüüeife lüiberfpredjen, bie 3Sernnnft ber S)inge barftellt.

®ann mirb man er!ennen, ba^ aud) barbarifdje ©taaten 5U=

meift biejenige (Staatsform befi^en, bie fie nad) bem d)la}]

it)rer geiftigen Sitöfte unb 93ebürfniffc beanfprud)cn fönncn.

®ie llnnatürlid)!eit ber 9^aturred)tSlet)re ift barum ()eute and)

Hon ben meiften ©eleljrten erfannt; nur bie ejtremen Parteien,

bie Ultramontanen unb bie rabicalen ©ocialiften, tjalten nod)

baran feft. Sene ftcl)en nod) auf bem ©tanbpunft ber mittel-

atterlic^en ©djolaftif, fie conftruiren ein natürlichem 9f?cd)t gu

©unften be§ ^apfttfjumS, bog ^mar fe^r confequent gebadet

ift, bei bem aber alle 3Siffenfd§aft aufhört. Sm ©Ijftem ber

rabicalen ßommuniften aber, ba§ öon ber natürlicf)en ©leid);

Ijeit ber 9}?enfd)en auSgc^t, crfdjeint ber pI)ilofopl)ifd)e '^ix-

trinari§mu§ nodj rein unb oljue g-etgenblatt. Sergleidjen

fommt unter gemäßigten, miffenfd^aftlid) benfenbcn 9}?ännern

faum mel)r oor. Sn ber Xl)eorie tüirb bon il)nen allgemein

anerfannt, ha^ bie 2Siffenfcl)aft burd) Snbuction unb Sebuction

bie drfd^einungen auf einen gcmeinfamen ®runb jurüdjufüljren

f)at Sn ber ^rajiS freilid) unb in ber Sarftcßung ift biefe

9}?ctt)obe nocf) nidjt fo attgemein burd)gebrungcn.
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^emnad) foll alfo bic ^olitif nad) bcr 93?ctI)obe be-5

^iftori[d)en ^enfen§ aihi empirifdjen 53ctrad)tungcn bcbuciren.

®a§ t)iftorifdje ^enfen i[t üicl compUcirter a(§ ha§> in ein=

fadjer ©c^lufefolöerurtß üorfd)reitenbc 2)cnfen bcr 9?atiir;

iüiffenfdjaften. Sie ßät toirb iDof)l balb fommen, luo bcr

tf)örid)tc 9\angftreit 5ft)ifd)en ®cifte§= unb ei'acten SSiffcn?

jdjaften aufhören inirb. Sie ©eijteSwijjenfdjaften f)a6cu bte

t)öf)eren unb ibealercn Sfufgabcn, barnm müjjen [ie immer

inejQct bleiben; fie fönnen fic^ immer nur onnä^ern an bie

5l^aljr^eit. ^ür ben §iftori!er finb bie 9?efuttate gugteid) bie

(Stemente feiner SSiffenfd^aft ; baS madjt ha§> I)i[torif(^e Sen!en

fo fdjttjierig. (5§ fd)eint gmar, qI§ o6 ber ergä^Ienbe §iftorifer

Quc^ nur Dom grid)eren auf ha§> Spätere fc^Iöffe, in 2Saf)r^eit

folgert er umgefef)rt uon bem (Späteren auf ba§ ^rüt)ere.

(£r Ujill unb !ann Don bem ©efdie^enen immer nur einen

WuSfc^nitt geben; er mufe fid) alfo, menn er an bie 53c=

fdjreibung einer (£pod)e herantritt, barüber !(ar fein, loetc^e

©rcigniffe für bie g-olge^eit bebeutfam, für bie Sf^adjlDelt iuid)tig

gciuorben finb. SSäre bie ©efc^ic^te eine ejacte SBiffenfdjaft,

fo müßten luir im Staube fein bie 3u^i"^ft ^^^ Staaten gu

enthüllen. Sa§ fönnen luir aber nidjt, benn überaE ftöBt_

bie ®efd)idjtött)iffenf(^aft auf haS^ 9Kit^feI ber ^^erfönüd)!eit.

^crfonen, 9)?änner finb eö, meld)e bie ©efc^idjte madjcn,

90?änner mie Snt^er, lüie griebrid) ber ©ro^e unb S^i'omard.

Siefe grojse, {jelbent)afte 9Sa^rt)eit mirb immer tuatjr bleiben;

unb U)ie eio äugel)t, ha^ biefe 9J?änner erfc^einen, gur rechten Qdt

ber red)te 9!J?ann, ba^-tt)irb un§ Sterblidjen immer ein 9iät()fe(

fein. vSie S^it bilbet ha§> ©enie, aber fie fdjafft e§ nidjt.

2Sot)( arbeiten gemiffe Sbcen iu ber ©efc^id^te, aber fie ein=

5uprägen in ben fpröben Stoff ift nur bem ©eniuS befdjieben.
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ber ficij in ber ^^erjönlid}!eit eine§ öeftimmten SlJJenfc^en gu

einer beftimmten 3^^^ offenbart.

S)a§ SSer!ennen biefer 3Saf)rf)eit fül)rt ^u fo üielen Xrug=

fdjtüffen, beren Xf)orf)eit fid) 3Senige tiav madjen, lueil fie fc^on

faft 3U ®emeinp(ät3en geh^orben finb. (£§ ttjaren für 'ißreußen

getoiffc Kombinationen ber äuBeren Umftänbe oor^anben, bie

©unft ber geograpI)ifd3en Sage im äuBerften 3Beften unb Often,

e§ maren ferner oorI)anben bie confeffioneEen ©egenfälje, bie

biefen (Staat befät)igen fonnten bem gefammten 2)eutfc§(onb

<5reif)eit be§ @eifte§ ^u fidjern: alfo, barf man fagen, fonnte

Don f)ier bie 3?erjüngung im f)eiligen römifd]en 9Jeid)e au§=

ge()cn, nid^t aber barf man folgern, fie mu^te oon ^reu§en

auygetjen; benn ha^ e§ mirtüd) fo ge!ommen ift, mar feine ge=

fe^tic^e 9^otf)menbigfeit, ba§ ban!en tt)ir ben genialen 9J?ännern,

bie in bie politifdje ©ntroidtung eingegriffen f)aben. ®ef)t man

bagegen auö oon einigen f^ftematif(^en «Stilen, fo njirb 5llle§

gerabc^u üerfätfd}t. 3Ser ben ©taat auffaßt nur aU ein nad^

beftimmten 5lf)eorien feftjuftellenbeS Softem öon @inrid)tungen,

ber mu§ not^menbig fc^IieBen, ba§ ^ran!reid) fjeute ein ^e§'_

poti§mu§ fein muffe infolge ber Drganifationen 9^apoIeon'§ I;

eine be^potifdje 95ermaltnng ift gefi^affen, alfo mu^ aud) an

ber (gpi^e ein ®e§pot ftef)en. v2^r aber fo fc^tiefen moHte,

oergi§t eben ba§ Sine, mag ha§> SSefentlidje ift, ba§ (gtement

beS ^erfönlic^en in ber ®efc^id)te. ^m 90bnard)ie get)ört

ber ißcftanb eineö fürftlid)en §aufe§, ha§> im 35ertaufe ber

@efd)idjte mit feinem 35oIf üerroad^fen ift: nur ein-foldjeö

.^auy mirb
^ über ben Parteien ftet)en !önnen.\/i^ranfrei(^

bagegen ift banf feinen S^eoolutionen je^t baf)in gefommen,

ba^ feine ber nodj oorf)anbenen 2)i}naftien in ber Sage märe

unparteiifd) 5U fein. So erfd)eint e^ gleid)fam alg eine
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SD^onard^ie, bte nad) einem 9}Zonar(l)cn fudjt, oI)ne i()n finben

5U tonnen.

'Darum alfo tft ha§i ©l)[tematifircn f)i[torifcf)er Xf)atiad)en

fo unenbüc^ fcl)roterig, lueil man bte unberechenbare 9}?ad^t

ber ^erfönltcf)feit leidet üergißt. SDZtt feinem Sßorte foß ber

§i[torifer fo üorfic^tig fein tt)ie mit bem SSovte S^iotfjiüenbig

;

®octrinari§mu§ ift für if)n ber fcr)ümmfte gc()Ier. ©r barf

fic£) nic^t anma^^^bie ®efc^tcE)te gu conftrutren. ^ie ^a[){

ber l)iftorifd)en ©efe^e, bie mir auf^uftetlen im ©tanbe finb,

ift eine^fet)r befc^ränfte unb i^re SfJid^tigfeit nur eine an=

nä'^ernbe^ S)ie @eifte§miffenfc£)aften !önnen nur ett)if(^e®e=

fe^e finben, 0Zoturgefe|e mit i^rer @tarr'f)eit fönnen bie{e

3®elt ber ^^rei^eit nic^t be^errfdjen. 9^un giebt e§ aÖerbing§

eine politifc^e SSiffenfd^aft, meiere if)re Grgebniffe barfteltt in

Formeln, ba§ ift bie ©tatifti!. «Sie geigt, ha^ gelt)iffe fociale

(Sigentf)üm(id)!eiten im Seben ber 3SöIfer eine munberbare

(Sonftong t)aben, unb ^aIbpf)ilofopI)ifd) gebilbete Sl^öpfe fjaben

barau§ eine blinb unr!enbe 9^aturnott)menbigfeit für ben Wlcn^

fd^en ableiten Ujotlen. (So füljrt Cluetclet in feinem 93ud)c

Sur rhomme eine 9?eil)e Oon Sl^atfac^en an, §. 93. ha)^ bie

3at)I ber ^eirat^en in ben einzelnen Sänbern fid; immer

gleid) bleibt, ha^ in bem einen Sanbe bie Seute burd)fd)nitt=

Itd^ biet früt)er ^eiratl)en aU in einem anberen, in einem be=

ftimmten ^Hter me!^r at§ in einem früf)eren ober fpätcren,

ha'^ in ber ßriminalftatiftif eine auffallcnbe 9iegelmäf3ig!eit

fid^ geige; unb barau§ fd)lieBt er, baß e§ eine grei^eit be^

menfd)Iic^en 3Sitten§ eigentlich gar uic^t göbe. ^Ille 3Int)änger

biefer STtjeorie überfefjen aber, ha^ t)ier ein falfctjer ©egenfal^

ftatuirt ift : ber 9^Dt()menbigfcit ftef)t nicf)t bie g-reifjeit gegen=

über, fonbern ber ^n\aU, ber grcifjeit aber ber äuf3cre 3^^'^"9-
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^ie ®egenü6erftetlung liou 9^ot^tr)enbicj!eit unb grei^eit im

Sittlichen ift eine 2(6furbität. 2Senn ber aJJenfi^ am nieiften

au§ ber 9Zötl)igung feine^^ cigenften SSefen^ ^erouS l^anbelt,

bann grobe I)anbelt er am freieften. Söenn icf) etwa^o t^ue,

ba^ alle meine ^reunbe jagen: lia^ mar Gr, nur (Sr fonnte

unb mufete fo t)anbetn! bann I)abe id) ctwa§> gett)an, \va§>

5ugteic§ bie freiefte unb innerlid) not^mcnbigfte %i)at tvax.

©ie^t man üon ber fittlic^cn Seite ab, fo ift frcilirf) 3IIIe§,

ma§ Ouetelet unb feine 3Inf)änger an[üf}ren, at§ eine %o\q^

ber äußeren Seben§üer!^öltniffe bebingt unb mobificirt. SSenn

in einem 3?oItc bie focialen 35er^ä(tniffe gleid) bleiBen, fo

bleiben e§ auc^,bie burdj fie aßein t>erurfad)ten folgen, ^ie

©totiftif arbeitet mit großen B^lj^en, baf)er Derfdjminbeu bie

Keinen Störungen. Sittlidje 3}?otiöe, erträumtet (3iM, §off=

nungen Ujirfen aber mit ein. 33ei allen GuIturDöIfern finbct

man, ta^ bie gcbilbeten Stäube fpätcr ()eirati^en aU bie an=

bereu. Ser 9)?enfc^ begattet fid) uid]t blinblingS iüie bo§

Silier, bei if)m übermiegcn rationelle ©rmägungen, fitttidjc

2rnfd)auuugen beu rof)eu Snftinct.

33or folc^cn g-elilfc^Iüffen ber Statiftif muJ3 man fic^

t)üten unb öor anberen äf)nlic^cn, mie ,v ^- ^^^B ^^^ "^^^^

(Suttur 9J?oraI unb ©efittung ber 9)?enfd)en im Saufe ber

©efc^id^te immer mef)r fortfdjreiten. tiefer g-ortfc^ritt ift

aber nur ein bebiugtcr. 3Sot)I fann man \i)n er!enuen in

ber ci-panfineu Giüiüfation: ber einzelne 9)?enfc^ aber mirb

mit beu gortfdjrittcn ber (Sultur nidjt fittlic^er; bie Seftie

regt fic^ ebenfo gut im (Sulturmenfd)eu tuie im ©urbaren.

9fäc^t§ ift maf)rer aU bie biblifdje 2et)re nou ber rabicalcn

Süubf)aftig!eit be§ 93?enfdjengefd}Ied)t§ , bie burd) feine aud)

nod) fo ^o^e ßultur überiuunben merbcn fann. Wlan mu§
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boc^ jlueifeüi, lt)clcf)e ^6Xz\\ gcfittcter feien, bic einer rof)en

Ö)eh)att, ober bie einer feineren, aber befto raffinirteren 5(u§=

beutung burc^ bic ^öörfe. ^ic tf^eoretifcfie Sittlic^feit be§

5D?enfc^engefd)tec^tö üerfeinert [id^ aüerbingS im 33er(aufe ber

(Eultur, vcixx üerurtfieilen fieutjutage SSieleS, Voq& bie 5llten

für erlaubt fjielten: aßein biefe tf)eDretijd£)e (£rfeitntni§ t)ilft

noc^ ni(^t jum praftifc^en gortfc^ritt, §ur fubjectiüen 33cfferung

be§ (Sin^elnen. ^enn nirf)t bie Sntetligen^ be^ea-fdjt ben

9)?en]c^en, fonbern ber SBille, bem bie Sntelligenj nur bient.

3}?an' fann be§f)aI6 auc^ nic^t bie 3nteEigen§ gum 9J?afeftob

net)men für ben moratifd^en ^^o^^^fcl^ritt be§ 9)?enfc^en. 5Iud)

anbere Gräfte ber Seele außer ber morotifdjen, bie ^Ijantafte,

baö ©ebäd^tni^, fe^r wichtige mit bem SuteEect unmittelbar

§uiammenl)ängenbe Gräfte, merben burd) bie (Eultur gefc^mäc^t.

@§ gilt oon bem ßeben ber SSöl!er, tt)a§ öon ber S^^atur gilt,

\io^ feine neue Äraft angefammelt merben fann of)ne einen

^erluft nac^ anberer Seite. Sdjon ^lato l)at gefugt, bie

Srfinbung ber Schrift fei ein Unglüd für bie 9J?enf(^lieit ge=

luefen, bie ^^antafie unb '^^^ ©ebäd)tni^ t)ätten fel)r barunter

gelitten, ©o^ ift offenbar rid^tig. Unb biefeö Unglüd ift

bann no(^ oerme^rt luorben burd) bie (Srfinbung ber ^uc^=

bruderfunft unb burd) ä£)nlid)e ßrfinbungen, bie mir einfeitig

al-5 einen (Segen betrod)ten. %\xx gemiffe Gräfte ber SJ^enfdjen-

feele giebt e§ ein 9Zonplu§u(tra, ba§ in manchen gö^cn fd)on

erreid)t ift. S)ie i8ilbt)auerfunft Ijat iljr ^Zonplu^ultra erreicht

in ben Stagen be§ ^^ibia§. %i\\ bie burd)fd)lagenbe, abfolute

SSirfung ber griec^ifdjen Sculptur reid)t fein fpätereö 3Serf

mel)r l)eran. 2Sir merben auc^ nie mel)r eine 9tebe fjören, mie

fie ben 9(tl)enern gel)alten mürben. 2^ic menfc^lid)e ®efd)id)te

Herläuft nidjt grablinig, fonbern in Spirallinien; gro^e "^^xi-
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fcfjritte tüerbcn er!auft biird) fd)tuere SSerlufte. S)ie 5(nfc|auung

aber, bcr ^ortfdjrttt beftänbe barin, ba§ ber ßomfort bc§

öligeren Seben§ gunimmt, i[t eine fo niebrige, plumpe SSer=

irrung, ha^ man nicfjt nötf)ig f)at fie gu miberlegen. /Die

9iict)tigfeit ber Sbee üon einem gortfcl^reiten ber 9)?enjd^f)eit

liiBt fidj überhaupt nidjt burd) bie tl^eoretifdje $8ernunft er=

meifen , ebenfo tnenig mie ein 33emei§ für \)a§' ^afein ©otteS

ober für bie 9^id)tigfeit optimiftifd^er ober peffimiftifc^er 3SeIt=

auffaffung t^eoretijc^ g<^füf)rt merben !ann. §ier fpric^t ha§>

©emijfen haS» le^te 3Sort. 5ll(ein ou§ bem ®rang beö ®e=

lüiffenö nad) perjönlic^er SSerüolIfommnung ge^t bie Ueber=

geugung f)erüor, ha^ oud) bie 9}?enfd){)eit al§> ©an^eg biejen

^rang befi^e. S)iefer auf bem ©ebiete ber praftifd)en SSer-

nunft geführte 93emei§ ift ber einzig fc^tagenbe.

2Sie bie S3e^auptung nom ^ortfc^ritte ber SJJenfdjIieit

ift and) bie öon ber Vergeltung in ber 3Seltgefd)id)te fel)r

oorfid)tig auf^ufaffen. 2)iefe 33ef)auptung mog begrünbet fein,

aber in nnenbtid) üieten fällen bermögen mir mit unferen

menfc^Iid)en 5(ugen eine $ßergeltung nic^t §u erlennen. Unb

biefe Ungetnifetjeit t)at bod) aud) it)r ®ute§: mürbe fid) i)kx

auf (Srben fc^on eine 3Serge(tung aU erfennbare O^olge un=

fereS .^anbe(n§ barftellen, fo fänfe ja febe 2;ugenb §u fatter

93ered)nung ()erab unb üerlöre i^ren gangen Sßertf), bcr grabe

in ber Uneigennü^igfeit unb Sutfagung beftetjt.

Sft nac^ Sttlebem ber ^iftorüer im ©angen barauf be=

fdjränft nur relatiüe 2Sof)r^eiten gu finben, fo fte^en g(üd=

lidjermeife bod) auc^ einige abfolute 333at)rf)eiteu für it)n feft.

2o bcbucirt er au§ bem Seben unb ber ©efdjic^te ber ©taaten,

buB bcr Staat 9}?acf)t ift, ba§ alle bürgerlidjc ®efcllfc§aft

5!(affenorbnung ift u.
f. f.

Unb mie mir einige abfolut matjre
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lüiffenfdjaftitcfie gormeln finben löunen, fo f)aben lüir and)

f^on einige abfolut lüafire fittüdje Sbeen ücrn)ir!lid)t. ©o

i)at bie S[Renjd}f)eit fdjon fc^r fridj bie abfotut fittüdje g-orm

be§ e^elidjen ^ufommenlebenS gefunben. §ier ift ein dlon-

p(u§ultra ungtüeifelfjaft erreidjt. Unb ba§ göttlidje ®ebot

ber Siebe, lüie e§ ha^ 6t)ri[tentf)um üerfünbet, ift öietleidjt

ha§ ®elt)Qltig[te, ipqS bie 9}ienfd)t)eit an luirüidjen ^oxU

fdiritten im ©ebiete ber großen ob[olut [ittlidjen ^becn ge=

leiftet 1i)at —
©er (Stoff, ben lüir in biefen ^öorlefnngen be^anbcln,

gtiebert fidj in fünf §QUptabfd)nitte:

I. S)a§ 3Sefen be§ ©taoteS, fein (SJrunbbegriff nnb bie

borauS fid) ergcbenben folgen.

II. ®ie fociaten ©runblagcn be§ ©taatöIebcnS, Sanb nnb

Seute, bie ©tieberung ber SeDöÜernng unb it)r Seben§=

5tt)ed.

III. 5)ie g^ormen be§ ©tooteS unb feiner ^erfaffung.

IV. ®ie (SintDir!ung be§ (StaatSlDiüenio auf bie (janbetn-

ben nnb bie gefjordjenben 9}?itg(icber: bie ©taat^Süer^

luattung.

V. S)er Staat im ^erfefjr ber SSölfcr.



Das IDefen bes Staates.

§ 1. 2)cr etaatökoriff.

^er ^taat \]t ha§> al§> unQ6f)ängige Wa(!qt red)tli(i) geeinte

3L^ülf. Unter fßolt fnr^njeg öerftet)en mv eine SJJe^rfjeit anf bie

^auer 5n)ammenle6enber gnmiüen. 9}?it biefer ©rfenntni^ ift

gegeben, baß ber Staat uranfänglic^ unb nntf]roeitbig ift, 'i)a\^ er

befte^t, fo lange eö eine ©efcfjidjte giebt unb ber SOZenfrf)^eit fo

toefentlid^ ift iüie bie ©prac^e. Sie ©efc^idjte aber beginnt für

luvi erft mit ber ©df)rift;(e^er fann non ben!enber (Erinnerung l

berSJJenfi^en an bie ^ßor^eit gar nidjt gefprorf)en Uierben. ®a{)er >

luirb Sfüey, tva^» barüber t)inau§ ^urüdliegt, in rid)tiger @r=

fcnntnifj haS» ^rä()iftorifd)e genannt. 3Sir bagegen t)aben e§

l)ier mit bem SJ^enfc^en a{§> t)iftorifd)em 3Befcn gu ttjun, unb ba

tonnen mir nur fagen, ba§ bie ftaat§bilbenbe M^-aft bemJD?en=

fd)en angeboren ift unb ber <Btaat mit itjm beftef)t Don Uran=

fang an. 2)er ^erfuc^ ben Staat a(§ etlüaS Äünftlid)e§ ^in=

aufteilen, hai- erft folgen foüte einem ^iatur^uftanbe, ift OöUig

binfäüig gemorben. S§ fcf}(t un§ jebc biftorifdje Slenntnife Uon

ftaatlüfcn ^^ölfern. Ueberad mo (Europäer t)ingefommcn finb,
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t)Qben fic eine wenn and) nod) jo roI)e ?^orm ftaotürfier Drb=

nung gefunben. Siefe @r!enntmB üon ber UrQnfängtidjfcit

beö ©taatee ift I)eute feljr nerDreitet, oBer in 3SQ(}rI)ctt erft

im neun^cfjnten Sdjrfjunbert lüiebergefunben. @id)f)orn,

9^iebu^r unb ©aöignt) f)a6en juerft gezeigt, bo^ ber Staat

ha^' organi[irte SSoIf ift. ®cn ^Hten in if)rer großen nnb

naiöen ^dt war biefe (Sr!enntni§ aUerbingö geläufig. Sfjneu

iüor ber ©taat eine non ben ©öttern gegebene Drbnung, über

beren 3rnfänge man über{)au)>t nidjt nadjbac£)te. Unb bie

^t)ilDfopf)en in i^rer ®taat§(el}re maren üöltig im ©inflang

mit bem naiüen S5oIf§gIouben. gür fie mar ber 53ürger

fc^on feinem 33egriff nac^ nur ein Xj^eil be§ ®taate§; e-3

folgte alfo auc^ Don feiber, ba^ 'i)Ci§> ©ange früt)er gemefen

fein mu^te at§ bie %^äk. ^^ür un§ SO^oberne fann biefe

maffiüe 5lrt ben Staat al§ ha§> ©ange, ben 33urger aU %i)cii

5U betracf)ten, freilirf) nid)t ma§gebenb fein; mir fagcn, ber

StRenfc^ ift ein Xf)eit nid^t nur biefer einen ®emeinfd)aft, c§ ift

i^m bietmei^ mefentlic^, ba^ er öielen ©emeinfdjaften jugleid)

ange()ören !ann, o^ne tu if)nen mit feiner ganzen ^^erfönlid)=

!eit auf^ugeljen.

Grft in ben Xagen bc§ SSerfallS i^rc§ ©taate§, al^o man

anfing an ber ^ernunftigleit ber beftel)enben @taot§orbnung

5U gmeifeln, finb bie antifen 9J?enfd)en uon if)rer uralten S^or-

fteüung ^urüdgefommen. SEacitu§, ein echter SJ:l^pu§ anS' ber

3cit ber uerfallenben StaatSorbnung Sf^omS, fagt einmal in

ben §tnnalen (III. 26) in einer Stelle , bie in ifjrem SBcfen

gan§ unrömifd) ift, urfprünglid) f;ätten bie 9J?enfd)en in einem

3uftanb ber Unfdjulb otjne red^tlid)c Drbnung bat)iugelebt

;

bann fei ©ematt eingeriffen, unb boburd) fei i)a§> 93ebürfnifj

noc^ bem Staate gemedt morben. S5or $ltlcm aber, nad^=
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bem burcf) Sutf)er'ö %l)at ^apft unb Äaifer, bie alte objectinc

Crbnung ber civitas dei be§ SDZittetalterä i^re Stutorittit öer=

loren f)atten, fud^ten bie poltttfrfjen S)en!er natürlid^ nod^ einer

anberen Drbnung, bie über bem SBißen ber Dberf)äupter fielen

follte, man fucl)te nac^ einem natürlidien 9?ec£)t, ba^ in ben

Sternen gefd)rieben fein fotite. Um 't)a§> gu conftruiren, mufete

man anne{)men, baß ber Staat ein (SJebitbe menjdjlidjer SSill-

für fei, unb ha'^ \t)m üorl)ergegangen fei ein ßuftanb ber

Statur o^ne Staat, ^a^n tarn, ha'^ bie l^arte StaatSgemalt

be§ a^tje^nten 3a^r^unbert§ freien 9Zoturen unerträglid) fein

mufete unb fie ba^u führte an^unefjmen, ba§ fei ein fünfte

lieber 3wl'tanö; i^er SbeaU§mu§ biefe§ 3of)rf)unbert« , ber

mad^tige ^rang nad^ ^urd^6itbung ber ^^erfönlic^!eit \)at miU

gemirft, um bie SSorftellung eine§ Sf^atur^uftanbeg ju förbern.

5lnbrerfeit§ I)at ber Sefuitenorben biefe Se^re fet)r au§ge=

arbeitet. S)a bie civitas dei nic^t met)r in ber 2Sir!lidf)feit

beftanb, fo mu^te man neue S^ernunftgrünbe bafür finben,

unb fo begeicCjuete man benn ben tt)elüict)en Staat aU ein

9ieid) ber Sünbe, be§ gleifd^e§, at§ fittüd) unbered)tigt unb

Dor ©Ott nur baburd) gu rei^tfertigen, ba^ er feinen bienenben

Srrm ber ^rd^e lei^t. ^a§ merlmürbige S3ud£) be§ Sefuitcn

Xaparelli giebt biefe atte Seigre in oöEiger 9ladtt)eit roiebcr

unb ftammt bod) erft au§ ben fedjjiger Sat)ren unfere§ Safir-

f)unbert§.

So mirb oon 9catuiTec^t§Ietjrern mie üon Sefuiten ber

Staat jebenfaüö immer betrachtet al§ divas-, hai^ aud) nid^t

fein fönnte. Unb menn man nun einmal über bie jtl)atfad)en

ber 5Sirfüdj!eit t)inau§ging, fo mar natürüd^ ber ^Ijantafic

%f)m unb "St^or geöffnet. $>obbc§ Oerlegte an ben Anfang

ber menfd)(id)cn (Sntmidlung ttaS: bellum omnium contra
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omnes; 9?ouifcQu baßegen, ber unter bcn fran^öfifdien ]oge=

nannten ^^i(ofop()cn bc§ adjtgeljnten 3af)r^unbert^3 unäiuetfeU

f)aft ber am meiften unpoüttjc^e Itopf aber aud) ber größte

S^rtter tüax, t)at nacf) btejer fetner Üjrifdjen ^emütpanlage

ben S'Jatnr^uftanb ibt)tli[d) geftaltet. ®o§ Seben ber SJJenfrfjen

lüar ur)|3rünglid) Don unbegreiflidjer Unfd)ulb unb ©eltgfeit,

foba^ man unmiüfürlid} frogen mu^: tt)ie fonnten [ie nur

burd) einen S^ertrag ouö bie[er ©lürffetigteit t)erau§treten in

bie SSelt be§ 3^onge§?

prüfen mir biefe 58orfteEung non einem ©taatööertrage

näf)er, jo ift §unäd)[t, 'mk mir fc^on jaf)en, bie fjiftorifdje

X£)atfad)e umuiberleglic^, ha^ alle menfdjlidjen ©cmcinjdjaften,

üon benen mir mifjen, in irgenb einer g-orm Don politifd)er

Orbnung, unb fei fie nodj fo rot), gelebt Ijaben. Ser einzelne

SO^enfdj ift auf bie ^aner gar nidjt gu bcnfen; fc^on um ber

g'ortpflanjung millen muß er gefeEig leben. 9^el)men mir an,

ma§ möglich ift unb auc^ au§ ben neucften ett)nograpI}ifd)en

gorfd)ungen fid) 5U ergeben fd)eint: bie ?(bftammung ber

9J?enfd)en non einem ^aar, fo mu^ man bie Urfamilie al§

ben Urftaat gelten (äffen, benn fdjon in ber ^amilie finben

mir ba§ ftaattic^e ^rincip ber Unterorbnung. S)er SSoter

ift ha§> Obert)au|.it, er übt ha^^ 9ted)t. ©0 fdjilbert §omer

and) bie 6t)cIopen, bie nur in gamilien 5ufammen leben,

nic^t im (Btaak. I^a fpridjt Seber 9?ed)t inneii)a(b feiner

gamilie über 3Seib unb Hinb. lieber biefe ^inge fann

natürlich nie ein abfotut abfpredjenbeS 2öort gefagt merben;

bie gröfjten 9iätf)fcl ber ©efdjidjte liegen am 5lnfang unb

am (Snbe. 2Bie ift eö in foldjen ß^tänben nun möglich,

ta^ burd) einen 'Vertrag bie 9}?enfd)en fid) binben? S)ie

5(ntmort tautet: haz^ ift erft im ©taate möglid), otjue ben
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'Btaat giebt cö feinen ißertrog. ^^^ie ^oft beö ®taate§ liegt

(legrünbet allein im pofitiöen Madjt Q'mzd beö ©tooteö

ift 5U ermöglid)cn , bo^ Qcti^iffe 9Sir(en§er!(ärungen bie 6in=

benbc ^rnft non 9.^erträgen ^aben. SSenn man alfo ben

95ertrag, beffen binbenbc Äraft erft burcf) ben Staat möglich

ift, al§ bie 9^ed)t^iqueße für ben ©taat feiber betrachtet, fo

ift \)a§ offenbar ein §t)fteronproteron. SRan !ann nid^t ben

<Btaat anfbauen auf einem 5ßertrag, ber feinerfeitS erft im

(Staate gebacfjt merben fann.

^mi fommt bie (Srmägung, ha^ bie 35orftetIung einer

ftaattofen 5D?enfcf)^eit nid^t nur in ber ^iftorifc^en @rfaf)rung

feinen S3oben f)ot, fonbern aud^ ben allgemeinen ii^enfgefe^eu

miberfpri d^t. 3ööre ber Staat eine 9J?afd§inc — rt)ie i£)n nod)

3uftu§ 9}?öfer auffaßt — burrf) Äunft gefd)affen unb georbnet,

fo pttc er ebenfo gut auc^ nidf)t entftef)en fönnen. 9^un fönnen

mir un^^ bie 9}ccnfc^()eit o^ne eine ganje 9?eif)e mid^tiger @rfin=

bungen mobi benfen, eine ftaatlofe 9}?enf(^f)eit aber ift einfad^

unbenfbar, benn fie mü^te gugleic^ eine öernunftlofe fein. Qnm

üföefen ber 3)?enfrf)^eit gehört ber politif^e 2rieb, ber ®rang

ber Staatg^bilbung, ebenfo unentbehrlich mie ber Xrieb ber

Spradjbilbung. 931umenbad£) ^at öor uafjeju (junbert Satiren

gefagt: Si^arum fann ber 5(ffe nidjt fprecfjen? med er nid)t§

gu fagen ^at S^amit ift bie treffeube 5lntn)ort gegeben, ^ie

Sprad)e ift ber 5(ußbrud ber Vernunft, unb Sßefen, Ujeld^e feine

35ernunft ^aben, fönnen aud) nid^t fpred)en. @ö mar eine§ ber

fdjönftcn 2öorte SßiU)eIm §umboIbt'ö, ber fagte, bie 9}?enfd3=

l)eit mu^te fd)on 93?enfd){)eit fein, um bie Sprad)e erfinben

5U fönnen. ©benfo ift bie politifd^e göfjigfeit eine jener

©runbgaben beö 9J?eufd)en, of)ne meld)e mir überhaupt nid)t

9J?enfd)cn mären.

B. Siet tickte, qSolittf, I. 2. 3(uf[. '-?
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®a§ iitenidilic^c ®e]cf)Icd}t ift einmal (^cfdjaficu luorbcii

mit gciniffeu angeborenen (Stäben, mojn bie (Sprad)c unb ber

[taatSbilbenbe ^rieb fidjerlii^ gefrören. 5(rii'tote(c§ jagt mit

9ied)t, ber SOJenfc!^ fei (pioei, b. l). feinem 93egriff, feinem

SSefen nod) ein 'caov noUxiy.6v. (är föl^rt bann fort, ein

ftaatIofe§"|g^ef(^öpf mü^te fein entmeber ein ®ott, alfo ()üf)er

ftefjenb alö ber SJZenfd), ober ein ^f)ier, alfo unter bcm

9}?enfdjen ftet)enb. 3Sie biefe C^aben bcm 9}?enfd)en non 5(n=

fang an ^u %^d{ gemorben finb, ift eben 'i^a^^ unergrünbete

göttlidje @et)eimni^. Sie SfZaturlotffenfdjaft ttjeil baoon nod)

gar nid)t§. ®er Äörper ift arierbing§ baö Organ, burd) baS

fic^ ber ©eift betfjötigt, aber er ift nidjt ibentifd) mit bem

@eift. ®erabe bie ernfte 3Siffenfdjaft fommt jnte^t ba5U

befd^eiben einjugeftetien , mo ifjre ©renje ift, nnb obne bie

35orfteIIung einer 333eltfd)öpfung ift bie ©efd)id)te überf)aupt

nic^t §n ben!en.

tiefer angeborene ®efellig!eit§tneb be§ ^arboren aber

umfaßt nod) nid)t bie gefammte 9J(enfd)t)eit. ^{[(gemeine

9Jknfd)enIicbe ift if)m fremb. ®em @efel(igfeit§triebe ent=

gegen ftef)t ein Xrieb \>(x^ grembe ab^uftofeen. @onad) ift

biefer ©efeltigfeitetrieb fdjärfcr gefaxt nnr ein Xrieb 5nr

©ruppenbilbung, ber burd) bie SlutöOermanbtfdjaft bcbingt

ift. Waw mirb in einfadjen Lebensformen anneljmen tonnen,

'tio!i^ ber ©tanim bie crlueiterte g-amitie ift. SoId)e Stämme

treten bann bem g-remben {aXXöxQiog cptoo) mit 9J?if3traucn

gegenüber; befanntlid; finb hf)stis unb hospes urfprüngtid)

gleid)bebeutenb. Ser (2a^, baB bie 93?enfd)()eit in ifjren %\\'

fangen fidj al§ ein (SJan^eS gefüllt \)aiyz, ift ba^ @egentl;ei(

ber 2BaI)rI)eit. I^xt 9)?enfdj()eit ift urfprüngüd) nidjt anberv

^u benfen al§ gettjeilt in rcdjtlidjc ficine (Gruppen; ba§ ift
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bic piimttiüc Äleinftaaterci. Sebe« 58otf be§ Kaffifcficn 5(Itci-=

tt)iinb-> ()iclt fiel) \nv ha^j auScrroäljIte. ®en 93egriff bcr

9J?cni"c§ü)cit fc^Iedjtljiu i)aim\ nur cin5efnc Genfer gcfjabt, in

3ÖQl)r()cit allgemein ift er crft bitrd) ha§> d^riftcnttjum gc=

tüorbcit. 5(5er aiicf) Ijcute noc^ mu§ mau il)n fiel) buref)

Sef)re uiib (är^ieljuug aneignen, ©an^ unjuicjl^tf^aft fül)lt

fid) and) l)ente ber SOtenfd) 5nnäd)ft a(§ ^eutfd)er, g-rnngofe

nnb bann erft aU 9}?enfd) ü()cii)anpt; ha^^ le^rt bic ®efc^id)tc

auf jebcni ^(att. Gö ift alfo nniüaf)r, pf)t)fioIogife() nnb

Ijiftürifef), ha^ bic 9}?enfd)cn in§ Sliafcin treten 5nerft nur a(ö

9}Zenjd)en nnb bann crft jn i^olf^gcnoffen lucrben. (Srft

bnrel) bic e§riftliel)c Scl)rc inirb bem (iinjclncn jum ^c^^

luußtfcin gebrae^t, bafs er alte 9)?itmcnfd)cn al§ trüber

an5nic()cn ()a6c. ßbenfo finb bic 9}?enfe^cn in tf)ren con=

cretcn (£igcntt)ümüd)!citen uon 5(nfang an einanber nngicid);

glcid) finb fic nnr, infofern fie 90ccnfd)cn nnb Gbenbilbcr

©lottey finb. 3n ben concrcten Set)enölierf)ä(tniffcn finb fic

bnrd)any nng(eid). 9J(an fann fiel) ba§ f(ar maef)cn burd)

bie Ucdcrtcgnng, luic ein 9}?enfd) nidjt einmal fid) fetbft

glciet) bleibt tt)ät)rcnb fcincS ScbenS; bcr 9}tann bentt an=

berc-' itnb nimmt eine anbere ©teKung ein aly bcr 3üng=

ling. '-iserfotgt man biefcn ©cbanfen meitcr, fo mirft er

lüic ein U)a()re§ Siattcngift anf bic ^tjconcn ber Ü^abicaten,

bic uon einer natiirlie^cn ®leiet)[)eit ber 9J?enfd)cn fpredjcn.

isic(mct)r mit bem Salj üon bcr nr|prünglid)cn Ungleid)t)cit

bcr llccnfdicn mnf] aEcö po(itifd)c Renten beginnen. 9hir

babnref) crflärt cö fid), ba^ einzelne Gruppen anbercn nnter=

gcorbnet unirbcn.

oft nun bic politifetjc ^'^^^J^öf'^^t bem 9."ltcnfd)cn an-

geboren nnb mnf3 fie mciter an^^gebilbet mcrben, fo erfd)cint Cv

^
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üon Dorn{)erein migefjörig ben Staat aU ein nott)luenbii3eä

Uebel 511 be^eic^nen. ©§ t)anbett \\d) hierbei üielmefjr um

eine f)o[)e ^Zoturnot^tuenbigfeit. 3Ste auf ber S3efc^ränftf)eit

unferer Gräfte üerbunben mit ber ^^ernunftbegabung bie

3JtügIi(i|!eit ber 9tu§bilbung einer ßultur beruht, fo beru()t

aud) ber ©taot auf ber Unfä^igfeit be§ 9}Zenld)en ifolirt 5U

leben, lüie i)a§> Striftoteleg fcfjon au§gefüt)rt ^at. (£r fagt,

entftanben fei ber (Staat um be§ bloßen Seben§ mitten, er

beftef)e bann aber um be§ guten SebenS raiüen.

®iefe 9^aturnot^menbig!eit ber ©taatSorbnung geigt ftc§

meiter aurf) borin, ha^ bie poIitifd)en Snftitutionen eine§

S^olteö im ©ro^en gefe^en erfc^einen al§> bie äußeren formen,

bie fid) ba§ innere ßeben biefeS 3SoIfe§ mit 9f?ot{)tüenbigfeit

felbft gegeben f^at. SSie feine Sprache fein ©rgeugiuB freier

SSillfür ift, fonbern ber unmittelbare 5(uSbrud feiner innerften

Sßeltanfc^auung, fo finb auc^ bie poIitifd)en Snftitutioneu im

©rofeen gefet)en, lüie überfiaupt bie gange S^iec^töbilbung eine§

35oIfe§ ber 5(u§brud feine§ ftaatSbilbenben SEriebeS unb ber

äußeren <Sd)idfaIe, bie auf biefe natürlid)e S3egabung ein=

gemirft I)aben. 9J?an mu^ fid) jebod) t;üten biefen 'l^ergleid)

ber @taat§bilbung mit ber ©prad^bilbung gu übertreiben,

^arin f)abcn bie großen f)iftorifd)en Suriften oft gefünbigt.

®ie ^aben gu fet)r üerfannt, ba^ bei ber (Sntmidlung be§

Staates ber belüu^te 3öitle gang auber§ mitmir!t al§> bei

ber Sprache. ®a§ Seben ber (Sprad)e ift niel noiüer, un=

mittelbarer unb natürlicher al§> ba§ Scben be§ ©taate'o. Seber

einzelne Tltn]ä), ber fprid)t luie if)m ber ©d^nabel geroac^fen

ift, trägt unbemu^t unb unmer!bar bagu bei bie ©pradje gu

cntmideln. ^m Staate aber, namcntlid) auf ^öfjeren (Eultur«

ftufen, ift bie (Sinmirfung be§ bemühten 3Siüen§ uncntbet)rlid);
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e^5 fommen jebem 5ßolfe 3^^^^«- ^o ein üou if)m nidfit fle=

tyofltc^o 9?ec[)t 6c[tef)t. §ier gilt e§ aber im ®ro§en §u

fe^eit, unb öerjuc^t man ha§>, fo h)irb man bie |3oIitifc^e ©e-

fc^id^te eine§ 9SoWe§ afö bie notljmenbige ^olge feiner gangen

(Efjarafterantage unb feiner äußeren 3ßettfteltung unb @d^icE=

fate betrachten fönncn. ©exilier fagt: „®ie 3SeItgefd)id^te tft

ha§> iföeltgeridjt". (£ö ift ein tt)a^re§ SSort; aber man barf

e§ nicf)t grob materiell auffaffen, benn oft ift eine f)öf)ere SSer^^

gettung gar nic^t p er!ennen, menigftenS nic^t in furzen 3eit=

räumen, unb manc§e§ fd^mere Unredjt erfc^eint ungefü^nt.

'^a§> Seben be§ <^taatz^ §ä^It nadj 3a{)rf)unberten; nur toenn

ein relatioer Slbfc^Iu^ in ber ©efd^idjte eineö 3SoIfe§ erreici^t

ift, lüirb man ein Urtt)eil fätten !önnen. Snt (Sinjelnen ha--

gegen erfc^einen fo mancf)e 9?ät^fe(, bie wir nidjt §u löfen

ocrmögen. §ätte man im Sofjre 1858 oon ben Italienern

unb 1865 Don ben 2)eutfd^en fagen tt)oIIen, fie enreic^ten

tpa§ fie üerbienten, fo f)ötte fid) ha§^ fofort aU falfc^ ertt)iefen

;

aber im ©ange ber SSettgefc^idjte überf)aupt ift ju er!ennen,

boB eine göttliche ®ered)tigfeit maltet. Sn Defterreid) feufgen

^eute bie beutfd^en 33ötter unter ber @^utb if)rer 3Säter; gan§

Cefterreid) mar eöangelifd), aber burd) bie brutale ©emalt ber

SSaffen, ntd)t burc^ eine überlegene geifttge Wad^t mürbe ^ier

bie ^Deformation mieber unterbrüdt. @in 95oI! aber mu§ üor

5(ücm bie fittUd)c Straft ^aben haS> ma§> e§ ai§> eine 3Saf)r=

f)eit, al§ rec^t erfannt tjat, fi(^ feft §u erf)alten. Snfofern ift e§

richtig, ha'^ bie S)eutfd)en Oefterreidj§ ert)atten f)aben 'ma§> fie

tierbienten. ^Sie ffübm nic^t bie Energie ber 9?orbbeutfc^en

bemiefen an i^rem ^roteftanä§mu§ feft§u()alten. Sn granfreic^

fd)man!t 5(Ite§ immer mieber ^mifc^en S3igotterie unb falfdjer

g-reigeifterei; burd) bie 5(uff)ebung be§ (Sbicteö oon 9?ante§
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imb bic 58ertrci(ning bec Hugenotten f)at Subluiß XIV. bcn

^ran^ofcn bic 93c öfjücf) feit gcnontmcn 5ug(ctcfj frei unb frontni

5U fein. 5)ie §ugenottenncrfoIgungen räcf)cn ficf) nod) (jeute.

^er @o|: ^ie 2SeItgefcf)id}te ift ha?-» $K?cItgerict)t, ift aber aurf)

barum fo fdjlrer ju Uerfteljen, tueit bcr ba§ llrtl^eil 5Iu§füI)renbc

liier immer felbft Partei ift. S'lie ift ein 3SoI! geredjter lier=

nid)tet luorben at§ bie ^olen, unb bod) ipirb 9^icmaub bei ber

33etradjtung biefeS SreiguiffeS eine (Smpfinbung ()abcn luie üor

ber Xragöbie eine§ großen ^üuftler§, benn bie ^nilfer, lue(d)e

bicfe 35ernid)tung üoEgogen, marcn felbft fd)ulb6etaftet, felbft

^^artei. ^aju ba§ ®efel3 ber großen S^f)\, invi und) im

politifc^en Seben gelten mu^. SO?Qn fann mit 33eftimmtl}eit

fagen, haf) im ©rofjen gefet)en bie ftaatlid)e ©ntmidlung nid)t§

ift otö bie notljtuenbige äu|3ere (^o^^^' ^^^ f^c^) "^ö-' innere

Seben eine§ ^olk^ felbft gegeben f)at, unb haf^ bie i8ötter

bic @taat§form erreichen, bic fie noc^ if)rem fittlidicn ©efialt

erreidien fönnen. 9äd)t§ !ann lierfef)rter fein aU bie ^(n=

fd)auung, 'i)a)i bie tStoat§gefe^e ettt)a§ fünft(id) Grjnningency

lüärcn gegenüber einem 9?aturred)t. Ultramontane unb Saco-

bincr gc{)en beibe oon bem ©tanbpunft an§', ha^ bie ®e=

fel^gebung be§ moberncn ©taateS ein 2Ber! be§ fünbigen

gleifd^eö fei. ©ö jeigt fid) (jicnn nur ber Oöüige 93?angcl

an Gfjrfurc^t üor bem nadi auijcn geridjteten ©otte^iuillcn,

ber fid^ im Staat'oleben offenbart.

g-affen mir bie (Sntmidlung be§ Staates a(§ etma§

inncriid) Scotbrnenbigeö auf, fo leugnen mir bamit nid)t bie

50?acf)t bc§ ®enie§, be§ Icbenbigen SBiltenS in ber ©cfdjidjte.

^enu e§ ift haS^ 3Öefcn bc§ f)iftDrifd)en @enie§ national 5U

fein, ©inen gefd)id)tlid)en .^telben, ber nid}t national gemefen

märe, f)at eS nie gegeben. Sen aflert)öd)ften tjiftorifdicn
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Oiiiljiu ()at ÜBallcnftcin nicfjt erlangen fönncn, wdi er fein

nationaler s;^dh war, jonbern ein ßgedie, ber an^ ^ivtä-

nuiijitjfeit ben 2^entfc^en [pieltc. Gr ift ein grof3cr ^tben*

teuerer ber @efd)ic^te lüie S^apoleon. 'Xaö lual^rfiaft gro^c

lüftorifdjc ©enie ftet)t immer ouf nationalem 33oben. 5^a§

gilt and) üom Sd)rift)"te((er. ©in großer (gc^riftftetler ift

nur, mer fo fdjretOt, ba|3 alte ^Botfögenojfen empfinbcn: fo

muf3 e§ fein, ]o \nt)Un toir 5(IIe; lucr alfo im ©taube i[t ein

'^JäfrofocmoS feineö ^olfö §u fein.

$>aben mir ben (Staat a{§> hü§> rec^tlid) geeinte SSoIf be*

griffen, fo ift barin fdjou enthalten, baf3 er eine bauernbe

Crbnnng über bie Säuge ber ^dt ^in erftrebe. (Sin 3?olf

umfaBt nid)t bloy bie neben einanber lebenben SD^enfc^en, fon=

beru aucl^ bie nad^ einanber lebenben dJefdjIed^ter beffelben

Stammet; ha^' ift eine oou ben 3Sal)r^eiten , lueldje bie

9)?aterialiften einfach aU 3}h;ftici§mu§ abfertigen, unb bod)

ift fie mit Rauben gn greifen. 9^ur med er ein ^iftorifd;eö

iBefen ift, barum ift ber SOJenfd) andj ein 'Cojuv 7iohxiy.6v.

(£t allein ftetjt auf ben 2Ser!en feiner ^äter unb fc^afft be*

mußt baran n^eitcr, um fie geförbert feinen Zubern unb

.^inbeöfinbern §u überliefern. 9^ur ein 353efen mie ber 9J?eufc^,

bebürftig unb jugleic^ mit 3?erunuft begabt, fann eine ®e=

fdjidjte ^aben, unb eö ift eine 31t)or^eit ber SQJateriaüften,

menn fie oon Xf^ierftaaten reben. @^3 ift ein bIo§eö Spiet

mit ^Sorten, menn man 3. S. oon einem 33ienenftaate rebet.

Tac- %[)m miebertjott nur beUni^tto§ luaS immer mar, ber

":\lieufdj attein fann einen ©toat befi^en, ber für bie ^auer

beftimmt ift. Äeine ftaattidje ^'O^^"^ t)at eö gegeben ot)ne ein

üvbredjt. S)er ^^ernuuftgrunb bafür f^^ringt in bie 'ütugen.

I^er meitauS grofjte 2f)eit bev ^i^olfeuermögenö einer Station



24 § 1- ®ei-' ©taatSbegvin.

tft nid^t bom f)eutigcn (SsJejdjledjt gefdjaffen. ^er im ßrbrccf)t

fortiüirfcnbe red)tlicl)e SSillc bcr ^^crgangculjclt inuf} mit=

beftimmeit an ber ^ert()eiliing ber öüter in ber ßiifiiJ^f^-

©erabe barin, ba^ ein 3Sol! and) bic Vergangenen ®e[d}Icd)ter

umfaßt, liegt boö (Sr^obene be§ ©tooteS. S'otglid^ ift e§ ein

2Siber[inn gn fngen, bie ^ertfjeiütng ber ©iiter foÜc [tatt=

finben nod) bem 9]erbien]"t be§ jclU lebenben ®efdjted)te!o.

3öer mürbe öt)rfnrdjt tjoden Dor bcn ^al)nen eine§ Staate^,

menn bie Wladjt ber (Srinnerung nic^t lebenbig fortmirfte?

(£ö giebt ^älk, wo gerabegu bie ©chatten ber S5ergongenf)eit

angerufen merben gegen ben verirrten 3SiI(en ber ©egenmart

unb fid) ftürfer ermeifen al§ er. 2Sir appelliren im (Sljafe

Hon bem verirrten Sizilien ber g-roncitfonS üon f)eute an ©eiler

Hon S^aijerSberg unb ermarten , hiX^ biefer ®eift mieber lebcnbig

merbe. Söer ha^^ ^-ortmirfen ber SSergangenI)eit in ber (^egen-

mort nidit anerfennt, ber fann ha§' Sl^ejen unb bie S^otljmen-

bigfeit be§ 5l'riege§ gor uid}t oerftefjen. ©ibbon nennt ben

Patriotismus „baS lebenbige ©efütjl meinet ^ntereffeS m ber

^^j^>^ ®efcll)'dja[t" ; aber menn man fo ben Staat auffaßt alö nur

beftimmt bem ©injelnen Seben unb §ab unb (^ut gu fidjern,

mie ift cS bann ^u nerftef^en, ha'^ ber (Singeine bod) Seben

unb ^;>ah unb ©ut für feinen Btaat batjiugiebt? @S ift ein

c/y-Sirngfd^Iu^, ba^ Kriege geführt merben um beS materiellen

^afeinS mitten; jur 5Iu§|)Iünberung oon S^ab unb ®ut mcrben

moberne Kriege nid)t gefüljrt. (SS fpielt Ijier baS ()oI)e fitt^^

lid)e @ut ber nationalen Sf)re mit, bie oon (S^efd)led)t 5U

(SJefdjtecfit überliefert ift, bie etmaS abfolut §ei(igeS (jat unb

ben @in§e(nen jmingt fid) itjr gu opfern. ®ieS (^nt fte[)t

über ollem ^reiS unb (ö^t fidj nic^t nod^ Stbolern unb

Wrofdjcn obmögen. ^ont fogt: „5föaS einen ^reiS Ijot, ou
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bei'jen Stelle fuait and) eüua§ ^Inbereg als Slequiüalent ge=

fe^t iDerbcn, lua§ bagegen über ollen ^reiö ert)Qben i[t, mit=

^tn fein ?lc.i.uüalent Derftattet, ha§> ^at eine 3Sürbe." ^a§

33eiyuBt[ein au bcr Xl)ätig!eit be§ (Staate^ mitplüirten , auf

ben Söerfen ber Später gu [teilen unb fie ben ©n!eln p über=

liefern, ift hai^ eigeutlidje lebenbige @taat§6elt)u§tfeiu. @d^ön

l)at barum gtdjte gefagt : 2)er einzelne SOZenfd^ fiel)t in feinem

3>aterlanbe bie ^i^enuir!licl)ung feiner irbifdjen (£rt)igEeit.

^amit ift fcl)on au§gefproc^en , ha'^ ber (Staat eine

^erfönlidjfeit ift, 5uuäc£)ft im juriftifdjen unb ftjeiter im mora=

Iifd)=t)iftorifc§en Sinne. 3©er mit rechtlicher ^föirfung jn

mollen üermag, ber ift juriftifd) at§ eine ^erfon ^u begreifen.

9Zun ift gan§ beutlid), ha'^ ber Staat bicfen ernfttic^en SBilten

befi^t, \a noc§ mel)r, ba§ er bie atlerrealfte juriftifc^e ^erfön=

lic^!eit ift. 92id)t ber perfönlid^e 3SiIIe ber ©iuäelnen, bie

einen SSertrag fd^lie^en, fonbern ber SBitte be§ Staateio ift

in ben StaatSüertrögen anögefproc^en , unb ber SSertrag ift

binbcnb, fo lange bcr contrat)irenbe Staat beftef)t. SSenn ein

Staat nid)t im Staube ift ba§ gu nollbringen ma§ er mitl,

iDcnn er feine 9?ed)t§orbnung im Snneren unb feine dJlaii)t

nad) außen nid)t ^u n)al)ren üermag, fo miberfpridit er fic^

felber unb fällt entmeber ber ^Inarc^ie ober einem fremben

geinbe gur S3eute. ^Ser Staat mu^ alfo ben allerrcalften

SSitlen l)aben, ben c§ giebt. ^a§ römifdje Ütec^t tjat bie

Scl)re oon ber juriftifdjen ^erfon fel)r menig glüdlid) au§=

gebilbet. S)enn bei aU i^rem geroattigen juriftifd)en Sdjarffinn

fel)lte ben 9?ömern bie pl}ilofopl}ifd)e fpeculatioe Begabung;

bieö i)at fic^ auf ba§ Sdjlimmfte gezeigt bei ber Sel)rc Don

ber juriftifd)en 'iperjon. ®a§ römifdje 9iec^t nimmt an, bü^

^erjou im Sinuc bcsj 9?cd)tS nur ber einzelne 93ürgcr fein
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fönuc. ^a§ ift ein grober 3)?QteriaIivmuy ; e§ finb lne(mel)r

a[§> \im]t\)d-}Q ^erionen alk (^ciellfdiaften 311 bctracfjtcu, bte -

einen rccfitlidjen SSiden ()a6en. G§ mnrbc nun uon bcn

3iömern, bic bicfcn ^^Jangct aucf} füfjtten, bcfjauptet, baf]

Äföftern, Äird)en u.
f. f. üou ©toatSroegen bie (Sigenjd)a[t

a(§ ^crfoncn beigelegt irerbe, bamit fic im Staube feien,

9iecl)t§ge[d)äfte abguldjüeßen unb in redjttidjen ^erfe()r mit

pf)^fifc^en ^erjonen ^u treten. @§ mirb bie ungc[)eucr{id)e V
"^

93et)auptung aufocftctit, ha\i bcr einzelne SO^enfdj, ireil er 5iüei

93einc Ijabc, eine juriftifdie ^crfönliditeit ift, ber Staat aber

fic^ biefe SSebeutung, bie er eigentlid) nic^t f)Ot, erft beilegen

muffe, ^er Staat f)at aber bod) feinen fingirten 3Bi(ten,

-^ fonbern ben aüerrealften. Unb njaö fotf ta§> I)ei§en, ha}] ber

Staat fidj eine ^^erfönlic^feit beilege, bie er eigentlid) nic^t

^at? ^ie 'Aufgabe aller 2Siffcnfd)a|t ift n)af)r gn fein. Sie

foll nic^t fingiren, fonbern fagen \va^ ift. ©ine juriftifdje

^iction ift alfo gar nic^ty 2Siffenfd)aft(id)eö. 2S?cun ber Staat

eine 9}erjät)rung§frift feftfe^t für gemiffc i^ergeljen, unb ic^

fingire bann, ha]] ein 55evgel)en nidjt begangen morben ift, fo

ift ba§ nid}t§ 3Siffenfd)aftUc^e§ , benn ha§> 9Sergcf)en ift in

5BirfIid)feit bod} begangen morben. "I^er Staat Ijanbelt fo

nur au§ ß^^c^^^iifjißf^if-'Ö^'ü"'^^"- '^^^ ^Q"" "^O" "i^"' ^i^'^""

e^o fic^ um bie @runbmaf)rl)eit aüeö red)tlid)en unb ftaatlidjen

SebenS tjanbett, mit biefer juriftifd)en giction operiren moUen,

bet)aupten motten, ha'^ bie große ©efammtpcrföniidjfeit be^o

Staate^, bie reatfte ^erfönüc^feit — im bu(^ftäb(id)en Sinuc

bc'3 iBorte§ — bie e^5 gicbt, fidi felbft erft eine ^erfönlidjfcit

Jj^ beilegen muffe. SSie fann man fagen : ber Urljeber attcr

Üied^töorbnung ift gar feine ^erfönlid)feit! Xa uufcr gcrma^ ^
nifc^eö Staatsleben immer fo reidj m«r au ©enoffeufdjaften^
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aller 5trt, fo (icB 3uer[t bic tjcnnanilcTjc 9iC(r)t^?fc{jutc bie[c

5(uf{cf)t be§ römifrfjen 9iccf)tö fallen, uacl) luclcljcr bcr 93cgnff

bcr ^crfüntidjfctt an ha§> menfdjlicljc Snbilnbiium gelntuben

ift, unb bcfinirtc bcu 53cgritf bcr ^erfönlidjfeit fo: '^erfon ift,

lucr rccfjtefäf)ig ift. ^ann finbet bcr (Sat3 aucl) 5(nrt)cnbiing

auf bcu Staat, benn ber @taot ift bcr ©cfammtipille eines

il>o(feö. darunter ift nicl)t 5U ücrftcljcn, bofj er rein mec^anifcfi

bic ©umme aller (^ingetoillcn fei; benn ber (Sinjclne ift im

(Staube ju gleidjcr Qdt licrfdjicbcnen ©enoffenfdjaften anju^

gc()ürcu. Xreffenb t)at 9?ouffeau gefagt in einem ber menigen

Sü^c feincö Contrat social, bic fid) Ijaltcu laffcn: La volonte

generale n'est pas la volonte de tous.

(Sine juriftifdjc ^^erfon alfo ift ber Staat ju allen Reiten

gemefeu. 9^od) beutlic^er geigt er fid) al§ eine ^erfünlid)!eit

im müralifc^4}iftorifd)en Sinuc, ^ic Staaten finb l)iftorifd)

auf^ufaffen al§ bie großen ©efammtperfünlid)!citcn bcr ®c=

fd)id}tc, fie finb ber 3ured)nung unb Sd)ulb fe§r woijl fäl}ig.

ja man fann öon einer redjtlidjcn Sdjutb be§ Staate^ rcbeu.

^ox 9lllem aber lann man üon einem (E^araftcr be§ Staatec^

fprcdjcu. Gticnfo mic bem einzelnen 9}(enfd)cn gemiffe (Et)arafter=

cigcnfdjaften anl)aften, bie er nidjt änbern fann, er mag

barau arbeiten fiUnel er iinll, cticnfo Ijat ein Staat gemiffc

3üge, bie er nicl|t uermifc^en fann. (£^5 gelten üom Staat

mic üom @in,^clnen ^inbar'S marneube SSorte: „5Scrpfäubc bic§

an ein 93cftimmtcy, fo Ocrfällft bn in Sd)ulb". Wan fann

fid) bcu römifdjcu Staat als Ijuman, ^unft unb 3Siffenfd)aft

pflegenb, gar uic^t üorftellen, eö märe ein innerer iföiberfprud).

3A?er follte in bcr ©ntmidluug bcr bcutfdjcn ©cfdjidjtc nic^t

crfenucn ein Uelicrnmfe inbinibueller £raft unb 3ud)tlofigfcit,

bic fid) a(v '^articulariSmuS offenbarte unb un§ bic 33i(bung

^J-^



28 § 1. 3)ei- otaatSöegvtff.

A
.if-:

^y

>:^;

»'t

einer feften ©efanimtftaot^gelüatt jo je^r erfcEiipert ^Qt. Hub

biefcr ©toat lüiebeniut luürbe mdjt meijv fein, nmiS er ift nnb

geloefen i[t, lüenn er nict)t in feiner impofanten 2Baffenmad)t

gerüftet baftänbe: ift ein ©taot bnrd) bie Sßaffen gefdjaffen,

fo ift if)m nicE)t§ geföt)rlic^cr, aU^ wenn er biefe feine eigent=

J^Iic^e ^raft Dernac^Iäffigt, f)at (Saüuft mit OiecJit gefagt.

S3etrQd^ten ipir alfo ben Staat aU gro^e ®efamnttperfön=^

Iid)feit, fo ift e§ offenbar aud) irrefül)renb i(}n mit mand)en

X^eoretifern einen Organismus ju nennen. Siefe 5Iuffaffung

l^atte ja ein gett)iffe§ 9ied)t gegenüber ber med^anifdien, bie

früher f)errfc§te. Um ^u betgiien, ha'^ ber «Staat fid) natürtid)

entmidelt, at§ eine naturgemäße ^öet^ätignng be§ ^^oÜSmiüenS,

fprad) man üon bem SkturorganiSmuS beS Staate». ®er=

artige 93egriffe a6er an§ einer 3Biffenfd)aft in bie anbere 5U

übertragen, ift gefät)rlid). ©agu ift ber 53egriff be§ Drga=

niSmuS ^eute hm 92aturforfd)ern felbft problematifd) geworben

;

§eImf)oltJ fagte mir einmal, er magc nid)t mef)r biefen Segriff

5U befiniren. ^ic ©ren^e ift fließenb geworben ^mifd^en

organifdjen unb unorganifd}en SSefen. 35or ^tOem aber trifft

ber ?[u§brud gar nidjt hai^ 3Sefen be§ Staates. ©S giebt

ungä^Iige Organismen, bie feinen bewußten 23>iIIen ^aben; ber

Si^itte aber ift ha^i 233efen beS Staates. 2)ic 9tebc uon ber

organifdjen Gntwidlung im Staate l^at barum oft genug aud)

als ein Sot^rbett ber ^rügf)eit gebient; 5([Ie, weld)e nid)t

Wollen wollten, begnügten fid) mit ber^tjrafe: baS mufj fid)

SttleS organifdj entwidcln. SO^an foü ben ^Bitten, bie töftlid)fte

^aft ans bem Seben beS Staates nid)t ftreid)en.

Sft ber Staat eine ^erfönlid)feit, fo folgt barauS weiter

bie uottjWcnbige unb uernunftgcmäße SSiell^eit ber Staaten.

3iiJie im 9J?enfd)en(ebcn baS Sd) üorouSfegt baS ^i^orI)anbenfcin

A



3)ie i^iel^eit bcr Staaten. 29

einc§ S'Jic^t'Scf), fo mid) im Seben be» ^itaatcc^. 3?ur baruiii .^^^^

ift bcr Staat 90?a(^t, um fid) §u be()aupten neben anberen ^^ \
'

ebenfo unabtjiingitjcn 9}?ä(f)ten. ^eg unb 9?ed)t§pjTege [inb
^

bic erften ^Infgaben auc^ be§ ro()eften S3arbaren]"taate§. ^tefe

5(utgaben aber finb nur in einer neben einanber befte^enben

3?iel()eit Don Staaten benfbar. ^a^er ift bie Sbee eine^5

2öeltreid)eö fjaffen^mertf) ; W:> Sbcal cineS 9JJenfc^f)eit§[taate§

ift gar fein Sbeal^ 3n einem einzigen Staate fönnte fid^

gar nidjt ber gange 3n()o(t ber (Suftur nermirtüc^en, in feinem

einzigen 93oIfe fönnen fic^ bie Xugenben ber 5(ri[to!ratie unb

ber 2)cmofratie öereint uorfinben. 9ll(e 3?ölfer finb, ebenfo

luic bic eingetnen 9)Zenfd}en, einfcitig, aber in ber güEe bicfer

(Sinfeitigfeitcn geigt fid) zhtn bcr iHeid;)tf)um be§ aj?cnfd)ens

gcfc^Icc^tS. Sic Straljten bc§ göttlid)en Sid^tö crfc^eincn

nur unenblid) gebrodjcn in ben einzelnen Sßölfcm
; jebe§ geigt

ein anbere§ 33ilb unb einen anberen ©ebonfen ber ®ottf)eit.

@in jebe§ SSolf f)ot barum bo§ 9?eci^t gu glauben, 'i^a^ geiniffe

Gräfte ber göttlidjcn 35ernunft grabe in if)m am fd^önften

fid) barftcücn. Dt)nc Ueberfc^ä^ung fommt ein 35oIf gar nic^t ^^ \

gum Sett)uBtfein feiner felbft. Sic Seutfd^en finb immer in

®efat)r if)r SSoIfSt^um gu ücrliercn, med fie üon biejem

maffiücn Stolgc gu menig ^aben. ^oütifc^cn Stolg f)at bcr

Surd)fd}nittsbeulfd)c fe^r mcnig, aber ben ßnlturftolg auf bie

g'reifjcit unb Uniuerjalitöt bc§ beutfdjcn ®eifte§ pflegen auc^

^$t)itiftcr bei un§ gu f)aben; unb ha§> ift ein ®Iüd, benn ein

foIc^cS ®cfüf)t ift not^menbig, bamit ein 3Solf fid) erhalte

unb bef)aupte.

2Bei( in fo oielcn 3SöIfern ba§ 3J?enfd)cngefc^Ie(^t fic^

auslebt unb bic t)erfd)iebcnen 3So(fc^cu(turcn neben einanber

get)en, barum fönnen auc^ eingelne Golfer nadj einer (Spodjc

.j^-^
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bcr ßrftflrning ifirer citjcncn (iultur an ber CucKe aitbcrcr

Golfer [icT) luicbcr crf)oIen, luic bic ^^cutidjcn iiQcf) bcin brcifeic]^

jäljrigen ^ricg bei ben ^'^-mt^ojen uiib (iuglänbcrn. 5(uf

gegcnjcitigcut ©eben unb Gmpfaitgen beruf)t ba§ ^afein ber

3>ülfer; unb ha ba§ (5f)n[tent()nm btefeu Sat^ nKgemein jur

5(nerfennung gcbrocf)! I^at, )o barf man lüotjt au^jpvedjen,

ba^ bie mobernen (Sutturüötfcr nidjt untergc()en merben, \vk

bie alten Stnaten untergegangen finb, benen bicfe (ärtenntniB

fefjlte. ^tber ntcf;t ein blofje-S ban!6areö ©eben unb (Snipfangen

finbet ftatt, e§ gilt Dor allen S)ingen ju be()aupten iua§ man

^*^errungen l^at ^-ür bie f)i]"tori)c[;e®röjse fommt eö nid)t ]o\voi)[

auf ba§ erfte g-inben unb Grftnben an al§ auf haS^ ©eftatten .

unb ^-eftfjalten. 6^3 beiuäljrt fid) audj I)ier baS graufanie^>^

« üföort: Sic vos, non vobis. 3Öie tragtfd) ift bod) ha^ ©djidjal

" Spanien^, ha§> bie neue SBelt entbedt unb freute Don biefcr

großen (£utturtl)at unmittelbar für fid) gar nid]t§ bet)alten l^at.

Jk\ ®ie ©panier f)a6en nur noc^ ben einen ^ortI)ei(, bafs fo niele

(7 ^ 9)?iIIionen fpanifd) rebenber 9}?enfc^en bort brausen leben.

(£§ finb anbere Stationen gefommen, um ben ibcrifdjen 3>ö(tern

bie ^rüd^te il)rc§ SdjaffenS ju entreißen, crft .^ollanb unb

bann bie ßnglänber. ^ie (^efdjidjte trägt burd;au§ miinntidje

3"9^' fii'^ fentimentale 9^oturcn unb für 2^^ciber ift fic nidjt.

9?ur tapfere 9.^ölfer traben ein fidjereS S)afein, eine 3"^"»?^-

eine (Sntmidlung
; fdjuuidje unb feige 95öl!er getjen ju 0>)runbe,

unb Hon SiedjtvU'cgen. Sn biefem emigen ^ü^^ "»»^ Silber

uerfdjiebener (Staaten liegt bic ©d)önl)cit ber C>5efd)id)tc, biefcu

!©ettftreit auftjebcn ju morien ift cinfad) Unoernunft. Sae

I)at bic 9)?enfd)I)eit gu allen 3*-''tcn empfunbcu. ?fuf ba^3

3Settreid) ?(Iei-anbcr'ö bc§ ©rofjcu folgten in natürlidjcm 9vitd:=

fc^tag bic ©rünbungen ber 9ieid)e ber ^iabodjcn unb bcr
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[jc((cni[irten 9?atiüncn t>c§ Orients. S)ie ungcl)euere Sinfc{tttj=

tat bc§ nationalen (^ebanfcnö in unferem 3al)rl)unbcrt bei

ben mciftcn 3.^ö(fern nnb 55ölflcin ift nict)t§ nieitcr aU bcr

natürlicfjc 9?üdicljlag gegen haS-^ napoleonifi^e SSeltreidj. Ser
oSLlfi^^'^^i

nngtüdüclje S^erfncI) bie SJJannidjffittigfeit be§ europäiicijcn
"''^'^^^

SebcnS in ba§ übe (Einerlei eineS 3i^cltreid§e§ jn öertoanbeln,

I)at bie natürliche J'iilgc gehabt, bajj ber notionale ©ebonfe

fid) fieute fo auefd)IieBtic^ geltenb madjt; \)a§> 2öelt6ürger=

tf)nm ift ^n fet)r gurüdgetreten.

©anj [idjer ergiebt [id) au§ bie[en @rfaf)rungen, ha'^ gar

feine SlnSfidit öorfjanbcn ift auf eine 5In§gteid)ung ber notio=

naten ©egenjä^e. 5((Ie Gultnr im Seben ber S^ölfer lüie bcr

dinjelnen inDiüibuaUfirt. ^ie feineren 9?üancen be§ perfön=

lidjen 6fiara!ter§ fommen crft mit fteigenber 33ilbung ^ur

©cttung; fogar ber Unterfc^ieb ber ®efd)Ied)ter mirb burd)

bie fortfd)reitenbe 53ilbnng feiner unb fc^ärfer. ^rol^ ber

(£rleid]terung be§ 35er!ef)ry jmifdjen ben SSölfern f)at barum

feine 3Sermifd)ung il)rer Gigentijümüdjfeiten ftattgefunben, im

©egentf)ei(, bie feineren (Sfjarafterunterfd)iebe ber Stationen

finb [)ente üiel me^r bnrdjgebilbet ab3 nodj im 3JZitteIüIter.

^er europäif^e (ElcrnS, üerbunben burd) bie lateinifcl^e ©prad)c

unb 53ilbung, füfjtte fidj als ©angeS gegenüber ben berfdjiebenen

^^öffern. "S^ie 9?itterfdjaft bilbetc fid) auf ben ^reug^ügen

unter ben SOlaucrn Hon Serufalem ben eigent^ümtidjen ge=

mcinfamcn ßobei' ber ©alanterie unb djeOalereSfen (Sitte, bie

ben beutfd)en, englifd)en unb fransöfifc^en Gbelmann fo eng

uerbanb, bafj er mit ben fremben (gtanbeSgenoffen §ufammen=^

()ie{t gegen bie (Stäbter beS eigenen SanbeS. <So geljt hai^

n)eitcr: aud) bie ©täbter finb nur 5U oft geneigt gemejcn

fid) mit DfiidjtüolfSgcnoffen ju oerbinbcn gegen ben eigenen
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^(bcl Äur^, im 9}tittelalter ift bie @cmein)Qinfcit bcr ©tanbco^

gcfinnung unb geiftitjcn S3ilbung in üielcv :s^infid)t größer a(e

{)eut5utage. Wiz grunbüerfdjiebeu ijt f)cute ber fran5Önid)c

^"^ ö)ei[t(icf)e öon bem beutfc^cn, quc| roenn beibe Äatf)oIifcn

finb. ^ie 5reu^erlic^!citen beö Se6en§, bie ^^errfc^aft ber

^JiDbc unb 3le^nlici)e§ finb nid)t entfd^eibenb. <geit fid) au§

ber otten Iateinifd)en ^irdjenbilbung bie tloffifdien Siteraturen

üon nationalem ©tjorafter au§gefonbert t)aben, feitbcm ift

burd) biefe nationalen ßuüurfprad^en aud^ bie innere Gigenart

ber 93ölfer geträftigt morben. (Seine (Stellung ju bel^aupten

in ber ©efeUfdjaft ber SSöIfer unb an feinem Xt)eik bei^u=

tragen gu ber großen ßulturaufgobe ber 3J?enfc^^eit, hai^ ift

bie Vernünftige ^fufgabe eine§ ftaatlid) georbneten 3?o(fe^o

ha^ fic^ felbft erfennt.

'~~
33etroc^ten roir meiter unfere Definition: „^Der (Staat

ift jial a(§ unabt)ängige SJ^ac^t rec^tlid) geeinte 'Isolf'", fo

tonnen roir ba^ fürger aud) fo aug-brüden : Der ©toat ift bie

öffentliche SOJac^t §u S^u^ unb %iü^. Der (Staat ift junäc^ft

SJJad^t, um fic§ ju bet)aupten; er ift nidjt bie Totalität be§

35olfe§ felOer, mie i^egel in feiner $ßergötterung be§ Staateö

annal)m, haS^ SSoIf ge^t nic^t gang in iljm auf; aber ber
^

(Staat fc^ü^t unb umfaßt ha^' Seben beö '5oIfe§ äufeerlic^ v^

orbnenb nac^ allen (Seiten I)in. @r fragt grunbfä^Iid) nid}t

nacl) ber (^^efinnung, er ücrtangt ©eljorfam: feine (^cfcöe

muffen gel)alten merben, ob gern ober ungern. (£§ ift ein

^ortfdjritt, toenn ber ftille (^eljorfam bcr 33ürger gu einer

inneren, üernünftigen 3ufiininiung wirb, unbebingt notl)=

menbig aber ift biefe ^uftintmung nid)t. 9?eic§e Ijaben burc^

Sal)rl)unberte beftanben al§> möd)tigc, l)odjentroideIte (Staaten

ol)ne biefe innere ßufün^niung üj^^cr 33ürger. 3Saö ber Staat
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braucTjt, ift 3unäcr)ft baS 5(cu^erlidje: er wiü, bajj if)m gefjor(i)t

lucrbc, fein 3i^efen i[t, 511 üoKbringen \va§> er irill. ^a§

fcfjrecflic^e ßia ßla ßui'Cixca biir(i)bringt bie ganje @efcE)id)tc ber

Staaten, ^lonn ber ©toat nidjt mef)r bnrd)fel3en idüS er w'iU,

fo gcl)t er gu ®runbe in ber 5tnard)ie. 3SeIc^ ein ©egenfa^

5U beni Se6en bei Slirc^e! SDZan fann fagen: bie Wad}i ift ba§

^rincip be§ <2taate^5, tuie ber ©taube haS^ ^rincip ber £irc£)e,

bie Siebe ba§ ber gamilie ift. S)ie ^ird^e ai§> eine iDefentlicf)

innere Orbnung, bie auc^ ein äußeres Seben füljrt, aber gu*

näcf)ft an ba§ ©elüiffen fid) ftienbct, legt öor 5lt(em 2Sert||

auf bie ©efinnung, unb eine ^irc^c fte^t um fo ()ö^er, je inner=

lieber unb tieffinniger fie bic§ it)r SSefen auf^ufaffen öermag.

.*Oier f)ei^t e§ barum: „3Bcr ba§ ©acranicnt unipürbig iffet

unb trin!et, ber iffet unb triufet fic^ felber \)a§' ®eri(^t". 5Iber

menn ber (Btaat fo benfen tuollte, tücun er ettoa Oon feinen <SoI=

baten nod) meljr oerlangen tüottte at§ bie (SrfüKung ber ntx(itäri=

fd)en ^flidjten, fo Wiivc ha§> uncrträglidj. 2)er «Staat fagt: mir

ift e§ ganj einerlei, \üa§> i^r babei bcn!t, aber gef)ordjen foKt

i()r. ^a§ ift ber ©runb, luaruni 5orte Staturen boö @taat§=

leben fo fd^tücr tierftef)en ; oon ^^rauen !ann man burdjfdjuittltd)

fagen, ba^ fie normaler 3Seifc crft burd) if)re 9J?änner SSer?

ftänbuife ertjalten für Üiccl^t unb Staat, mic ber normale Wann

für ba§ Äleinlebcn ber 58irtf)fc^aft Oon DZatur feinen Sinn

{)at. Wan fann ba§ Oonfonmtcn begreifen, benn Ijart ift ber

Gebaute ber DJkdjt frei(id)
;

fid) burdj^ufet^en gan§ unb un=

bebiugt ift (jier h(\§> §ö^fte unb ©rfte. Xa^er finb eigentlid)c

StaatvOöIfcr nid)t fomofjl bie befonberS genial augelegten

'Aktionen, foubern foldjc, bereu ^raft im (£()ara!tcr liegt, ^ic

Sfi^cltgcfdiidjtc jeigt (jier bem ben!enbeu ^orfdjcr eine furdjt-

bare (Meredjtigfeit. T)er Sdjiuärmer mag ee beroeinen, ber

ü. Srciticf}fc, ^oütit, I. 2. 9liifL 3

,ti/t^

-/V<^

r^
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emj'te Genfer aber ipirb eö Qt§ not^roenbig erfennen, hci]] bic

feingeMIbeten 5(tfjener ben (Spartanern, bie Seltenen ben

nWC ^^"^^^" unterlagen, unb be§gleic£)en haS^ ^od)ge[ittete ^lorenj

>> ' ben SSettfampf mit 3?enebig ni(^t au§t)altcn fonnte. Sn 51flc=

bem liegt eine innere 9?ot()n)enbtg!eit. ^er (Staat ift feine

5(fabemie ber fünfte; »eun er feine SOJac^t öemarfiläffigt ^u

J^ (fünften ber ibealen 33e[tre6ungen ber 9}tenfd)f)eit, fo Der-

^, leugnet er fein SSefen unb geljt ju ©runbc. ^ie ^Verleugnung •

ber eigenen 9Jfddt)t ift für ben <Staot reci^t eigentli(^ bie (Sünbe

njxber ben f)eiligen ®eift;.fidj au§ Sentimentalität einem

fremben «Staate anjufc^miegen, tvk tt)ir 5^eutfcf)en e§ oft ben

©nglänbern gegenüber getrau f)aben, ift in ber Xf)at eine

Xobfünbe.

^arau§ erflärt fid), ha'^ bie Wad)t ber Sbeen im

(Staat nur eine bebingte 33ebeutung ^at; ganj gemi^ ift fie

eine fet)r gro§e, aber ^been allein bemegen politifd)e SOiäi^te

nid^t üormärtö. ©ine Sbee mu§ erft einen pra!tifc^en WlafiiU

rüdf)alt t)aben an ben SebenSintereffen eine§ ^oI!eö, um aU

d)lad)t auf ha^' (StaatSlebcn eiuäumirfen. 9Zidjt bie Sbecn

ber franjöfifdien ^f)iIofop^cn t)aben bo§ Ancien Eegime gc=

ftürjt, fonbem i^re 3Sed)fetTOirfung mit ben ftänbifd)en Q.^cr= ' V
f)ältniffen, meldje biefen ©ebanfen entfprad)en. (Sine ^erfcluuig

^

be§ (Stänberoefeny erfolgte : ein SOZittetftanb f)atte fid) gebilbet,

bem gegenüber bie alten Stänbeunterfdjiebe oerfdjmanben

:

hamn f)atten bie ©leidjfjcitÄgebanfen ber ^tjilofoptjen einen ^
dlMi)a{t @on§ gemiß finb bie eigentlid)en Sdjöpfcr bcy ^^
beutfc^en 'didd)z§> Staifer 2SiÜ)eIm unb Siemard gettjefen, nid)t

etwa 5id)te, ^aut ^fijer ober anbere ^^^fabfinber. 5(ud) ben

grojgen politifdjen kentern bleibt i()r 9tu()m, aber nidit fic

finb bie eigentlid)eu ()iftorifd)en Reiben, fonbcrn bie 9Jcänner
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bcr X^at. Um gcftaltcnb im Stoatölcbcn ju mirfen, ift uor

etilem nöt^ig bic ^raft bcf> 2Si((cn§. llnb fo finb eine große

^(n^afil non ©taatcngrünbcrn aiicl) md)t ai§ ®cnie§ 511 tic=

3cid}ncn. Keniat an Slaifcr 93il()clm mar nic()t fein ®enie,

eÄ mar fein rn()iger, fefter 3Sitte, eine ©a6e, bie niet fcitencr

ift a(§ man gemöfinlic^ meint, ^iefe ^roft be§ (S:t)ara!ter§

mar feine ®tär!e.

3n ber groben, bcrben, gan§ ber äußeren Orbnung be§

9Jtenfcf)enIeben§ anget)örigen Statur be§ ©taateö liegt jngleid)

bie 9}?Dgtict)!eit feiner ®ered)ti^feit nnb Unparteilid)feit. ^a . -^
er nur bie äuBcre Orbnung be-3 9)^enfd)enle6en§ leiten unb

geftalten njiff, fo fann er ben ©cgenfagen in 9?eIigion, ^unft

unb 9Biffenfd)aft üDerall mit einer gemiffen inneren (^Ieid)=

mütf)ig!eit gegenüberftef)en. (£§ genügt if)m, menn fie ^-rieben

t)alten. ©teilt man fid) bie ^ird^e üor al§ ©toat organifirt,

fo fief)t man fofort, luie fie nid^t unparteiifd^ fein !önnte. ©ie

füf)tt fid) öer^flid)tct p eifern gegen haS^ ma§ fie für ©ünbe

I)ält; fie mirb gar nidjt butbfam fein fönnen.

3n§ eine nna[i()ängige Wadjt t)a6en mir ben Staat bc=

5eid)net. S^iefer prägnante 33egriff ber llna6t)ängigfeit entl)ält

einmal bie red)t[idje Scibftänbigfeit, bergeftalt ha^ ber Staat

gar nid)t im Staube ift red)t(id) eine ©ematt über fidj 5U

bulbcn, unb gmeitenS bie ftaatlidje Unabtjängigfeit, eine ^ütlc

non 9Jtad}tmittcln, bie genügt i^n gegen auämärtige ©infUtffe

,^u fd)üt3en. S)ie Souöeränität im juriftifdjen Sinne, bie iiofI=

fommcne Unabt)ängigfeit be§ Staate^ Don feber anberen

(SJemalt auf (Srben, liegt bergeftalt in feinem SSefen, bafe man

fagen !ann, fie ift grabeju ba§ (Kriterium für bie Statur be»

Staates. 2Öo irgenb eine menfd^Udje ©enoffeufdjaft beftet)t,

bie fid) bie Sonoeränitüt erobert Ijat, ba ift fie Staat.

3*

^
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V

Wlan barf fid^ f)ier nid)t täufdjen loffen burd) eine iicu^

mobige Se^re. ®a boS beutfc^e 9?ctd)^oredjt, tt)ie Qlte§ föbcratiue

9ted)t, gicttonen au§ Miig^eit unb I)öf(i(^er 9iüdfid)t fcunt, fo

^''''
ift neuerbtng§ bie lüibcrfinnigc 2d)xc aufgefommcn uon Dbcx-

^ ftoaten unb Unterftaaten. ^a ift eö t^eilfam fid) boS 3Sort

(Souöeränität in§ ®eut)d)e gu überfe^en. gür bic ^ran^ofen

unb i^re (Staot^gefinnung ift e§ öe^eidinenb, ba\^ fie ^ur

93ilbung be§ 33egriff^3 ber ©elbfiiicrraaltung nicf)t gc!omnien

finb, fticil fie bie @ac^e nid)t !enncn unb nid}t fenucn luolltcn.

Sagegen ^aben fie bie (Sin^eit beS Staates mit (^eift unb

SSillenSfraft feftgef)alten, unb ein ^ran^ofe t)at bafür ha^^

jtC red}tc miffenfc^aftüc^e SSort gefunben. 1)ie Italiener fiaben

allerbingS nocf) frütjer Don sovranitä gerebet, bod) ot)ne einen

feften Segriff bamit gu Oerlnnben. Sovrani maren für fie

bie, me(d)e oben ftanben im ®egenfü| gu bencn, bie unten

waren. Sn granfreid) mar e§ ^uerft So^anne§ 93obinuö jur

3cit ber §ugenotten!riege, at§ bie ^rone ein @pielbaf{ 5meicr

Parteien gemorben mar, ber ben 3a^ aufftettte: "ter Staat

ift eine SO?c^rt)eit üon gomilien, avec puissance souveraine.

@r guerft l)at biefeö SSort gebraudjt in bem Sinne, in bcm

V W"" löir e§ jelpt nid)t mc^r entbetjrcn !önnen. Sa§ 9icd}t unb

'r ' bie •^flicf)t ber 233iffenfd)aft ift eö, gemiffe allgemein giltige

33egriffe mit bcm 3Sort ber S|)rad)e gu be§eid)nen, meldje

bcn ©ebanfen juerft gefunben bat. So ift ta^^ 3Sort: fouüerän

für ba§ Sßefen be§ Staate^ be§eid)nenb unb mirb eS bleiben,

ba ber <Btaat auf Srben eine coorbinirte, gcfdjmcige eine

^öf)ere ©ematt in feinem 33ereid) nidjt bulben fann.

@y giebt menfd)Iic^e ®emeinfd)often, melci^e in if)rer 93eife

ebenfo ibeole 3tt'ede üerfolgen mie ber Staat, bie aber red)tlic^^

im äußeren ßufommcnmirfen ber 9}?cnfd)en fidj ber Souoerä;

y
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nität bcy Staates unterorbnen muffen, ^afs barauö 2i?ibcr=

fprüd)c cntfteljcn, ha^ eine loldje fittlid) (jleictjcjeorbnete, aber

redjtüc^ nntergeorbnete ©elndt mit ber ftoatlidjen gumeiten in

(ionflict fommen mu^, tft flar. (£§ ift gar nid^t gu toünfc^cn,

boB bic ßonflicte gmifc^en @taat unb Äirc^e gan§ aufhören,

^enn bann mürbe ber eine ober ber anbere X^eil entgeiftet

unb tobt fein. 3tn ber ruffifcfjen Äirdje ^aben mir ein 93eifpiel

I)ierfitr. ^ie Souueränität aber, bie bem Staat allein ^n-

ftet)t, ift i^rem Segriff nac^ bie t)öd)fte ©emalt, unb e§ ift

ein lädjerlic^er ^e.ntfet}ter, oon einer obert)öd)ften unb unter=

t)öd)ften ©taat^gemalt gu fprec^en. 2)ie SSa^r^eit bleibt:

hai- 3i^efen be^3 Staate^ beftef)t barin, ha'^ er feine pf)ere

®ema(t über fid) bulben fanu. 2Sie ftolj unb tt)at)r()aft

ftaategcmäB I)at i)a§> ©uftao 3lboIf auögefproc^en mit ben

SSorten: „3(^ er!enne 9Zicmanb über mir an otl ®ott unb

ba§ ©d)mert be3 (5ieger§." ^as gilt fo unbebingt, baf] man

f)ier mieber fofort erfennt, e§ fann uidjt bie 3ui«»ft be§ c:aju^

9}lenfd}engefd)Iec^t§ fein, eine einzige Staatögemalt ju bitben, ^r^^r[^

fonbern bac^ ^bcat, meldjem mir juftrcben, ift eine georbnete J_«L/u.«'-«rv«

^^ölfergefellfdjaft, bie im 23ege freier Verträge 33cfc]^ränfungen ' -X^*^

ber Souueränität ftatuirt oI)ne fie auf^utieben.

9(uc^ ber Segriff ber Souoeränität !ann fein ftarrer fein;
-'-"\

er ift bebnbar unb retatio mie alle politifc^en Segriffe. Seber

Staat mirb um feiner felbft millen burd) ^i>erträge feine Sou=

ueränität in gemiffer £>infid}t befd)ränfen. 3Benn Staaten ^^er=

>"^träge mit einanber fdilicßen, fo mirb if)re Solffommen^eit al§

"^ Wad}t einigermaßen eingcfc^ränft. ^ai? ()ebt aber bie ^Tiegel

uid)t auf, benn jeber 35ertrag ift freimillige Sefdjränfung ber

einzelnen 93tadjt, unb alle uölferred}t(id)en S^erträge merben

mit ber ^(anfcl gcfdjrieben: rebus sie stantibus. Gin Staat

y^
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fann gar nic^t für bte 31^^""?^ feinen SSiüen binben einem

anberen (Staate gegenüber. '2qv Staat (jat feinen ^ötjeren

9üd)ter über fic§ nnb ft)irb ba^er alte feine 33erträge mit

jenem ftillen S8orbet)aIt fdjIieBen. 2;afür fprid^t bie 3Sa()rl)eit,

ha^, fo lange c§> ein SSöIferrec^t giebt, im Stugenblid ber

ÄriegSerftärung jroifc^en ben !riegfüf)renben (Staaten ade

ä^erträge auft)örcn; nun t)at aber jeber ^Staat alö ©ouuerän

hai' unjmeifelfiafte 9iec[)t ^rieg gu erflären, mann er miü,

folglirf) ift jeber (Staat in ber Sage gefdjloffene 3]erträge

auf^u^eben. 3tuf biefer ftetigen 23eränberung ber Verträge

berul)t ber g^ortfctjritt ber (^ejdjic^te; jeber (Staat mu^ bafür

forgcn, ha^ feine !i8erträge Ieben§!räftig bleiben unb nidjt

üeralten, bamit fie if)m nic^t eine anbere Ma6)t burd) Sh-iegö=

erfliirung fihijsigt. 2)enn ^i^erträge, bie fid) überlebt Ijaben,

muffen gefünbigt merben, neue ben neuen S3er^ältniffen ent=

fprec^enbe muffen an if)re ©teÜe treten.

2)amit ift !tar, ba§ bie bölferre(^tlic^en 95erträge, meld)e

ben ^Bitten eine§ (Staate^ einfd§rän!en, feine abfoluten @d)ranfen j

finb, fonbern freimillige ©elbftbefc^ränfungen. 2)arau§ folgt
J^y

fd^on, ha^ bie Sinrid)tung eine» öö(ferre(^tlid)en (Sd)ieb§/

gerid)t§ alö bauernbe SnftitutiDn mit bem SSefen be§ Staate^ )

unöereinbar ift. 9lur in 5^agen gmeiten ober britten 9?angeö

fönnte er fid) allenfatlö einem fold)en (S(^ieb§gerid)t fügen,

g-ür Lebensfragen giebt e§ überljüupt feine unparteiifdje frembe

9[)?ad)t. SSenn mir bie ^f)orl)eit begingen, bie elfäffifc^e Sac^e

a(ö offene ^rage 5U bel)anbeln unb einem (Sd)ieb§rid)ter ju

überlaffen, mer mill im ©rufte glauben, ha^ ber unparteiifc^

fein fönnte. Unb e§ ift aud) eine (Sf)renfac^e für einen (Staat,

eine folc^e grage felbft auöjutragen. 5((fo ein entfdjcibcnbeS
*^^

'isölfertribunal fann e§ gar nid)t geben. 9tur fönnen bie inter-
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nationalen 93erträge I)änfiger iuerben. l'fber bi§ on bo§ ©nbc

ber @e]cl}id)te werben bie SSaffen i(}r 9'tec£)t befjalten; unb

ftj^ barin gerabe liegt bie §eiligfeit be^J Krieges.

3(ljo be^nbar ift ber S3egriff ber ©ouöeränität allerbingS,

barauS i[t aber nic^t gu fcf)Iie^en, er fei überhaupt ein 9Zon*

fen§. @§ gilt üielmefjr fefl^nfi eilen: tuaö ift ber unDeränfeer*

J- üc^e ^ern ber (Souveränität? ®iefer IJern liegt juriftifd^ in

^^ir ber 95efngni^, ben Umfang ber eigenen §oI)eit§recf)te felbft

/*^ gu beftiminen, politifd) im Ülcc^t ber SSaffen. (Sin ©toat,

ber feine 5ß3affen fjat, ber nicfjt im (Stanbe ift nac^ feinem

©rmeffen ba§ ©cljluert gu §ief)en, ift unterti)an ber t)ö^eren

Q^emalt, met(f)e für if)n ha§> ^rieg§recf)t ^at. SSon einer

Jj^ Sl\"ieä§()errlic^feit im ^rieben gu reben fc^lie^t eine offenbare

contradictio in adjecto ein. 9Jcan mag foI(f)en ©taat an=

ftanbsljalber unb au§ ^öfifrfjer ©cfjmeic^etei noc^ Stönigreid)

nennen, bie 33iffenfc§aft aber, bereu erfte ^flid)t bie 2Bat)r=

(jeit ift, fott eö offen auSfpredjen, ha'^ ein fotd)e§ :^anb ber

(Bad)Q nac| fein «Staat mef)r ift.

1 S)ie§ ift atfo ha§> eine mefentlidje ^enngeicben; haS» Siedjt

ber 3Saffen unterfd)eibet ben Staat öon allen anberen ©emein=

fc^aften, unb mer nid)t eigene 3Baffen fiitjren fann, fann nic^t

atö Staat, fonbern nur a(§ ®tieb eineS föberatiüen Staatö=

gebilbeS betradjtet werben. ©§ tritt t)ier fdjon f)erOor ber

llnterfdiieb gmifdjen ber Strone ^reu^en unb ben anberen

Staaten ^eutfdjlanbs, bafj nämlid) ber £önig üon ^reu^en

fctber ^rieg§f)err ift unb alfo ^rcußen bie SouOeränität nidjt

üerlorcn t)at, mie bie anberen Staaten. ^a§ gmeite Kriterium

ber SouOeränität ift ha§' 9^ed)t, ben Umfang feiner ^of)eit§=

rcd}te felbft §u beftimmen. S;arin liegt ber Unterfc^ieb gmifdien

Staatenbunb unb 53unbeöftaat. Sn 93uube§ftaaten ift bie
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Gentratgelüolt fouüerän unb fami tf)re (Sompetenä nad) i^rem

(Srmcffen au§be[)nen, lüät)rcnb im (Staatenhmbe jeber einzelne

(Staat fouüerän i[t. ^ie einstellten ©lieberftaaten ®eutfd)=

Ianb§ ftnb nii^t h)irflid)e (Staaten, [ic muffen barauf gefaxt

fein, bo^ if)nen morgen üon 9?eicl)§n:)egen ein 9?ed)t genommen

tuirb, ha§^ fie ^eute nocf) (jaden. Xa ottein ber preujjifd^e

@taot im 93unbe'§rat^ eine f)inreid)enbe ^(nga^ Stimmen t)at,

ha^ er im (Stanbe ift eine SL^erfaffungcninbernng burd) fein

^nn §u üer^inbern, fo ift beutlic^, baf5 ^reußen in foId)en

cntfd^eibenben J^ragen nic^t überftimmt merben !ann. (S§ ift

mitljin auc^ in biefer ^infic^t ottein nod) ein mirflic^er Staat.

Sn folc^en fingen barf man fic^ nid)t an ®e(et)rte Ratten,

fonbern an bie StoatSmänner. Äaifer 3SiIf)eIm I. fagte einmal

in einem Slugenblid be§ Unmittenö, aU gürft SiSmard it)m

bei einer politifc^en (Sntfdjeibung l)orf)ieU, ha^^ merbe baci

9ieid^ nic^t §uge6en motten: „%d) \va§>, Dieid)! ®a§ 9teic§

ift ja 6{o§ ha§' üerlängerte ^renfeen." ^a§ ift berb folbatifc^

auSgebrüdt, aber mat)r. 2)ie ^iftorie iuei^ e§ nid)t anber§,

at§ ha^ ber (Sieger feine Drganifation nerftärft; unb fo ift

e§ gefd)et)en, in bünbifd^en formen ift eö bafjin ge!ommen,

ha"^ ^reufeenö SOiadjt fid) mittettiar über haS-^ gange 9?eidj

erftredt, unb in biefen i^ertjöltniffen befinbcn mir unö mol)l

5tud) bie Könige üon 93aiern unb Söürttemberg unb Sac^fen

l^aben burc§ ha§> 2)eutfd)e 9?eid) boc^ nic^t öerloren, fonbern

gemonnen an realer Tlad)t. ©ie ijoben aufgeben muffen eine

5trieg§{;errlidjfeit, bie ouf bem Rapier flanb, bie fid) 1866

Qt§ Sttufion ermie^^ anbercrfeitS l)aben fie burdj bcn

^ürftenratf) bie 9}?ög(id)!eit ertjalten einjumirtcn auf hcn

®efammttt)itten bc§ großen ^eutfc^en 9?eic^§. ^iefe Gin-

mirfung ift fo bebeu.tfam, bafj bie tuirflidje 5Diad)t biefer
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sperren jeljt eine gröf3ere i[t al§ fie früfjer tvciv. 9^id)t Qiif

ben 2ite(, fonbern auf bie Sac^e fommt eö an.

'Xu^er bicjen beibcn n^efentUc^en 9iecf)ten ber (Sout)eräni=

tat bcy ©taoteS getjort nun aber 5um SSejen fetner Unab=

vK^t)ängtgfeit maö WriftotcIe§ avrÜQKBia genannt ^at, bie 3^ä^ig=

^ feit fic^ feI6ft gu genügen. Sn biefem Segriff liegt gunädjft,

ba§ ber ©taat auy einer genügenben Hn^at)! öon g^amilicn

befte^t, um burdj gortpftan^ung feine Sauer fiebern ju fönnen. 4,^tv^ f^
2)arin liegt raeiter bie f^orberung einer gemiffcn ®rö§e. (Sin

goßlangeö @c£)iff, fagt 3IriftoteIe§ mit 9tec^t, tft gar fein

(Sd)iff, med man barin nid)t rubern fann. 2)er «Staat muf]

ferner fo üiel materielle ^xift ßefi^en, ha'^ er bie llna6I)ängig=

feit, bie auf bem Rapiere ftef)t, mit ben Söaffen §u bef}au|)ten

üermag. (£§ fommt f)icr natürlid) üor Wüem auf bie ^^ormen

ber ^l>ölfergefellfd)aft an, ^u meld)er ein ©taat gefrört; man

fann nic^t au§> ber Cuabratmeitengaf)! auf bie (Sigenfd^aft be§

Staates fd)tief3en, e§ fommt an auf ba§ i^erl)ältm§ ber ©tärfe

anbercn (Stoaten gegenüber. Ser ©tabtftaat '?(t()en toar fein

Stieinftaat, fonbern in ber @taatengefeltf(^aft feiner ßeit eine

SO^ac^t erften 9?ange§, be§g{eid)en Sparta unb im 9J?ittclaItcr

3^(oren§ unb SJJailanb. Ciine politifc^e ©emeinfdjaft ober,

meld)e rtic^t im ©taube ift in einer gegebenen löölfergefell^

fc^aft burd^ eigene Äraft fid) §u bef)aupten, mirb immer naf)e

baran fein ben ßf)arafter al§ Staot gu oerüeren. Sa§ ift

5U alten ß^itcn fo geraefen; große ^Keränberungen im 5lriege=

mefen f)aben maffcntjaft Staaten jerftört. 9äei( fjcutjutage ein

.Öeer oon 20000 SO?ann f)ö(^ftenö al§ ein fd)mad)eö 2(rmee=

Corps betrachtet merben fann, barum f)aben bie flcincn

Staaten SOJittefeuropaS fid) auf bie Sauer nid)t mef)r galten

fönnen.
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5lIIcrbing§ gtedt e§ (Staaten, lücl(^e fid) nic^t pofitiu

burc^ bic eigene Äraft beliaupten, fonb,ern negatiu bnrcl) bie

3!^er()ä(tnifje bc§ europäifcfjcn ®Ieid}gelüid)t§. ^a§ ift Ijanb;

greifüd) bei bcr Sc^lueij, bei 53el9icn nnb §oUanb; fte luerben

burc^ bie internationalen 9[)?ad)tüerf)ältniffe ert)alten. ^iefeö

^nnbament ift ober fe^r feft; fo tange bie t)eutige (Staaten^

geie(Ifd)aft fic^ nidjt raefentlic^ üeränbert, tann bie ©dilueij auf

eine lange "vöaner jäfjlen.

Segen n)ir ben 9)?a^ftab ber 5(utarfie an, fo ift ^^u

beobadjten, rtjie in ber ©taatengefeüldjaft (SuropaS bie grö=

§eren Staaten ein immer bebeutenbereS Uebergeroidit geininnen,

mie nnfer (Staatenft)ftem einen immer met)r arifto!ratifd)en

(5^ara!ter angenommen ^at. 2)ie S^it ift nod) gar nidjt fern,

mo Staaten mie ^iemont-tSaOotjen bei einer Koalition burdj

Zutritt ober 5(bfall grabe^n bie ©ntfdjeibung geben tonnten.

®a§ mirb £)eute S^iiemanb mef)r für mögtid) t)alten. ß^!> Ijat

fic^ feit bem fiebenjäf)rigen Striege bie günft)errfc^aft ber großen

O^ädjte ^erau§gebilbet, bie fid) al§ notljiuenbig ermicfen I)at.

- ^ ©roBc europäifdje fragen merben nur in biefem Greife öer=

banbelt. Italien ift nül)e baran in it)n (jineinjufommcn : aber

U)eber Belgien nodj Sdjineben nod) bie Sd)mei5 fönnen mit=

reben, menn fie nid)t felbft unmittelbar bettjeiligt finb.

^ie gange (Sntmidtung unfcrcr Staatengefellfdjaft ge^t

J^ alfo nnücrlennbar barauf au§, bic Staaten gmeiten 9iange§

s^'*^ gurüdjubrängen. Unb ba eröffnen fid), wenn mir bie nid)t=

europäifdie 2i?c(t mit in 93ctrad)t giefjen, uncnb(id) ernfte ?(n§=

fiepten aud) für un§. S3ei ber ^ert()ci(ung biefer nid)teuro=

päifd^en Sßelt unter bie europäifd)en 9J?äd)te ift ^eutfdjlanb

bi§f)er immer gu furg gefommen, unb e-o I)anbelt fid) bod)

um unfcr unfein a(§ (S^ro^ftaat bei ber ^rage, ob mir aud)
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jenfeitö bcr 5l)?ecrc eine Wla<i)t inerben fönnen. (Sonft eröffnet

fic^ bie grä|j(id)c 5(uöfid^t, ba^ öng(anb unb 9?uB(anb fic^ in

bie $föelt tf)ei(cn; unb ba meiß man n)irf(id^ nicfjt, toa§> un=

fittlidfjer unb entfe|tid^er ft)äre, bie ruffifdjc Ä'nute ober ber

engtifcfje ©elbbeutcl

(Se^en Jüir nä^er ^in, fo ift boc^ beutlid), bQ§, tnenn

ber (Staat SO^adjt ift, eben nur ber ^taat, ber tt)irHic^ müd)=

tig ift, feiner Sbee entfprid)t. ^af)er ba§ ungtüeifel^aft

2äd)erlid)e, ba§ im 3Sejen eine§ ^(einftaateS liegt. (2d)tüäd)e

ift ja an fic^ nichts SädjerUd)e§, mo^I aber bie Sd)tt)äd)e,

bie fid) aU 9J?ac^ gebärben toiU. . Sn ben fleinen (Staaten

cntmidelt fid^ jene 6ettelf)afte ©efinnung, bie ben (Staat

bcurttjeilt nac^ ben Steuern, bie er erf)ebt, bie nid)t fütjlt,

bat3, ivenn ber (Btaat mie eine @ierfd)ale nidjt brüden foE,

er aud) nid^t fd^ü^en fann, unb ha^ bie fittlic^en ©üter, tüetd^e

luir bem (Btaatc ücrbanfen, über aOen ^rei'S finb. Saburc^

baf3 er biefen SO^ateriaIiömu-3 erzeugt, mirft ber Meinftaat fo

ücrbcrblic^ auf bie ©efinnung feiner S3iirgCr.

i^oUftänbig fef)tt aud) ben fleinen Staaten bie gäf)igfeit

be-3 ©ro^ftaateö gered)t ju fein. SSer in einem üeinen «Staat

eine genügenbe ^fn^at)! oon 35cttern f)at unb nid)t gerabegu

blöbfinnig ift, für ben ift balb geforgt. 3IIIerbing§ mirb bie

©eredjtigfeit be§ ©roBftaote§ Ieid)t in bie Sd^ablonc öerfallen; /^^^^"^^^
(^

i)ier ift eö eben nidjt möglich, perfönlid)e unb örtlidje 3nftänbe

fo 5U berüdfid)tigcn mie in ben engeren 3.^ert)ältniffen tieiner

Staaten. ^\z (icntralifation granfreid)§ ift ein abfc^redenbeö ^*^^^^\ßju

^eifpicl. llnfer I)cif(ofer @i-amenunfug iff leiber preu^ifc^en
"^

Ursprungs, benn ein Staat, ber .^unberte uon ®t)mnafien

{)^i, fann bie 5e()rer nid)t nad) freiem ©utbünfen gemäf)ren

laffen. Unb aud^ für bie ^Dkffe bcr 5(emter, bie gu befe^en

f

JUA^^
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finb, tütrb man bei unferer grei^ügicjfeit mit bem ftarfen 3Sec^fc(

bcc^ '^PeijonatS einen bcfferen 9J^iBftab (eiber gar nid^t finben
"^

!önnen aU bie ©cE)a6Ione beö (äjamenttjefenl, ha^:^ recJ)t eigent=

lid^ ein glud^ 2)eutjc^Ianb-:> ift. 3(nd) bie fdjablonen^aftc

S^ermaltnng ift eine unöermeiblic^e ©djmüc^e großer ©taoten

;

[ie lö^t [td£) aber er^ebtid^ milbern burd) eine größere @elb=

ftänbigfeit ber ^roöinjen unb ©enieinben.

9(Ifo menn man bie (Summe 5iefit, fo gelangt man ju bem

(Srgebnife, ha\^ ber grofse Staat bie eblere Einlage t)at. ^^a^S

gilt öor Willem üon bcn großen (^runbfunctionen be§ Staate^J,

bem (5cf)n^ ber 9Baffen unb be§ Diec^te. 33eibeö fann in

einem großen Staate inet beffer erfültt merben aU im Meinen.

2)er fleine !ann 5irieg mit ?[uy)"id)t auf ©rfotg nid)t füf)rcn.
'^

^ie 9Jed}t§pftege aber ift nidjty 50?cd]anifdje§ ; fie muf3 fid)

fortbilben burc^ bie immer neue ^ra^i^^ ber @erid)te, bie au§

ber güße ber Seben§erfal)rung §u fdjöpfen tjaben, unb burd)

bie 9?ec^töroiffenfd)aft. 9hir ha, wo bie prattifd^e (£rfal)rung ^

un5ät)Iiger (Sierid)f§t)öfe fortbilbenb mirtr, nur ba fann bie

9?cd)t§|)f(ege eine mafirtiaft (cbenbige fein. (Sine fdjmctjerifdjc •

9ied)t§pf(ege giebt e§ nid)t unb roirb e§ nie geben, ©c^ giebt

in ber Sdjmeij ein bcutfd)e§, fran§öfifd)ec-', italienifcf)eö 9iedjt,

eine nationale 9Tcd)t0n)iffenfd)aft I)at fid) nid)t auc-bilbcn

fönnen; bie (Sc^mci5er @e(cl)rten f)elfen an unferer bcntfdjcn

9xed)t§miffenfc^aft arbeiten.

ferner bie linrtf)id)aftlid)e Uebeiiegentieit großer Staaten

fpringt in bie klugen. (Tc (icgt in fo grofjen ^>8erf)ättniffen aud^

eine großartige Selbftucrfidjerung. SSirtt)fd)aftlidje Slrifcn fann ^
ein ©roßftaat öiel leiditer überftefjen al§ ein Keiner, 9JZiBtüad)^5

5. 33. mirb il)n fc^merlid) in allen feinen Xt)eilen treffen. 9htr

in großen Staaten fann fid) ein mirflidjcr ^^cationalftol,^ cnt=
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SßoÜeö; ber 3öe(tfinn ber Bürger tüirb freier imb größer tu

ben größeren ^erfiältniffen. S^iamentlirf) bie 58ef)errfc^img be§

9)2eere§ W'ntt in biefer $tc^tung. „^a§ freie SOJeer befreit

ben ©inn," bie?^ ^i(f)terlr)ort ift ööllig iüofjr. ®§ fann eine

3eit fommen, tüo Staaten o^ne überfeeifc^e 33efi§ungen gar

nicfjt mef)r jn ben ©ro^ftaaten 5äf)(en luerben.

3um ©taate get)ürt ferner eine öanptftabt, in ber fid) ba§

po(itif(l)e, geiftige unb materiette Seben be§ 9SoIfe§ al§ im

5DZitte[punfte feiner (Suttur concentrirt, unb bie uueutbe^rücr)

bafür ift, ha'^ fic^ ein 35oIt aU ©angeio fü^lt; ot)ne einen

großen ßuttnrmittelpunft fann feine gro§e Station auf bie

2)auer beftef)en. Sonbon, ^ariS, 9iom, 9}?abrib, ©tocffjotnt,

5topenl)agen finb bie 3täbte, in benen ficf) 'i)a§' politifrfje

^eben if)rer (Staaten concentrirt ^at. Solche ^auptftäbte finb

nDtt)n)enbig tro^ aüen if)ren Sünben unb ©ebredjeu. (Srft

im neun5ef)nten Sal)rf)unbert aber finb mir ^eutfdjen ba^u

gelangt eine foldje §auptftabt gu befi^en.

'ißrüft man metter, fo mac^t man bie ©rfafjrnng, ha'^

übert)aupt bie Kultur im meiteften Sirate in ben großen

Simenfionen mäd)tiger Staaten glüdlic^er gebeit)t at§ in

ber ®nge ber Stieinftaaterei. 51 (§ ^oKanb bie öorf)err=

fdjcnbc Seemacht mar, ha ftellte befanntlic^ Sir 2Sil(iam

Remple in feinem SBerfe über .^ollanb bie 93ef)auptung auf,

eö muffe in ber ^leinftaaterei eine get)eimnif3üotte ^raft liegen,

bie ben Sect)anbel begünftige. ©in cbenfo gebanfenlofeS

©cneraüfiren §eigt ungmeifettjaft bie beliebte beutfdje 3Seife

5u argumentiren, ba^ bie eigentpmlid)e beutfc^e Sultur fic^

an» ber Meinftaaterei erfläre. 4^eutlid) ift bod) junöc^ft,

baf] bie materiellen 90?ittel für ^^öiffenfdjaft unb Stunft in

I<M^ '

(lyiA-^

.J^

iUis^
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großen «Staaten rcicl)lid)cr iiorf)anbcn [inb. Unb fragen mir

bte ®ej(^icf)tc, ob irgenbiuann in cigcntlic£)er Äleinftaatcrci

bie f)ö(f)j'te S(ütt)e menjdjlidjcr ßnitur gcbie()en fei, fo (antet

bte 5(nttt)ort: ba§ 9^orma(e in ber jSntiuicfhnig eine§ ^^olfcc^

ift offenbor, boB bic ^ö^epunfte ber Iiterarifd)cn unb bcr poli^

tifd)en ©ntmidtung im ©on^en jufammenfallen. (Snglanb ift

Ijierfür ein beneiben§mertl)e§ Seifpiel Gf)ancer, ber ^i(^ter

ber ^i(gei'fat)rt non (Eanterburt)
, ftelit neben bem fd^mar^cn

^rin^cn unb ben anbercn f)elbent)aften Sefiegern ^ranfreid)y.

®ann folgt eine ©poc^e ber politifdjen 9}?ad)t unter (Slifabet^

unb ber Iiterarifd)en Stütze mit @()a!cfpeare. Sieben ßrommett

fte^t, ein ebenjo einfame§ ©cftirn mie er, ber ®id}ter ^?itton.

^ic 3cit be§ fpanifd)en SrbfoIgcfriegeS mirb begcic^net burd)

?(bbifon unb bie ^rofaiften, me(d)c ber mobemen englifd^en

Sitcratur i^rcn eigent^ümtidjen Gf)arafter, bie 9tic^tung auf

ben (Sittenroman unb bie ^eobadjtung be§ nnrHidjen Sebend

gegeben f)aben. Sn ben ßeiten be'c ÄompfeS gegen bie fran=

5Öfifd)e 9?eoo(ution ftef)en neben ^f^elfon 5ß?alter Scott unb

S3t)ron. 3^^^t man bie Summe, fo mirb Seber ben (Sinbrud
*

fjabcn, ha^ biefe (Sntmidlung eine merfmürbig glüdlidjc

gemefen ift.

^ . So gtüdlid) aber mar ha^^ Sooö meniger S^ölfer. ^ic

V? x^^unbere^enbaren inbioibueEen Gräfte bcr @efcJ)ic^te in Äunft

^ unb 9Biffenfd)aft fül)ren ein fef)r robufte§ eigene^ Seben:

'f * fo lange fie etma-3 5U fagen t)aben, fprcdjen fie ey auc^ au§,

unbcfümmcrt barum, mie ber Staat baju ftct)c. Ser Ztaat

!ann ben 5tfabemien unb Uniüerfitäten it)re ipäufer bauen:

bie Pflege ber SÖiffenfdjaften unb Äünfte mn§ er bem

Reifte übertaffen, ber barin limltet. Italien ^at in Reiten •

be§ politifdjcn ^i^erfalle^? bebeutenbe ^mftmerfe auf aßen
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(Gebieten (jemorgcdradjt. 9)?an tuitb alfo nidjt conftnitrcit I^-*^.

fönncn unb fiel) f)üten muffen öor ber großen Xänfd)nng, dh^*"^"^^^^

<M ob ®eutfd}lanb, nac^bcm e§ einig geftiorben ift, nun

iDiebcr eine gro^e ßiteraturperiobe erleben müBte. (S§ giebt

nationale 5täm))fe, bie ba§ S^Jerüenleben ber 35ölfer fo an=

greifen, \iOi^ eine geiftige ©rmübung faft unüermeiblic^ ift. ^en

Stülienern ift e§ ebenfo mie un§ gegangen; fie t)aben i^re

Sinf)eit ebenfo ptö^tid) erlangt, unb lüo finb bie literarifdj=

fünftlerifdien SSertreter ber (Spoc^e 6aöour'§? @in fefjr großer

%{)z\{ unferer nationalen Gräfte ging in ber !rampfl)aften

GintjeitSbemegung auf; bie D^ation braudjt ^t\i fid) tt)iebcr

l\\ fanimeln.

9J?an nuiB fid) alfo f)üten im ©injelnen pebantifc^ gu

conftruiren; ober überfiefjt man bie ®efc^id)tc im ©ro^en, fo

ift beutlid), \i<\^ alle n)irflid)en 9J?eiftermer!e ber ^id)tung unb

Äunft auf bem Soben großer S^ationalitäten entftanben finb.

S^ao ftotge 3^Ioren§ unb 3?enebig ftanben in einem fo großen

3i^c(tüer!et)r, 'h^x^ üon ber ^t)ilifterei beö 5tleinftaateö t)ier gar

nid)t bie 9?ebe fein tonnte. (S§ mar ein ibeater ©tolg in ber

ganzen aj?affe ber 33ürgerfd)aft, ber an ba§ atte Sitten erinnert.

®er ^idjter unb Äünftler mu§ auf ein großeS SSoI! äurüd-

mirfen fönnen. SSann Ujöre je ein 9)?eiftermer! in einem fleincn

3?ölfd)en entftanben? Sie Sufiaben gel)ören einer '^z\\ an,

mo Portugal bie '^^Xhz SSett txx^t^i f)atte. Xf)ormaIbfen

mar fein Säue, er mar auf einem 8d}iffc auf ber %oS)xi Hon

S^Slanb nad) 3)änemar! geboren unb fam fc^on früt) nad)

9iom. 5ßon bänifdjem 3Befen entbedt man in feinen 9Ber!en

gar nid)t§. ®r mar ein moberner ^eEene; auf bie ?^rage nad)

feinem (SJeburtStag antmortcte er: \iQ& mei^ id) nid)t; am

8. SJcär^ 1797 fam id) ^um erften mat nad) 9?om.
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y^
@§ i[t bnrcr)aud bie 9xcgcl, i^a^ bic iua()rf)Qft f(Q|fi)cf)en

Sßerfe getragen merbcn Liou ber inneren 3intimmung grof3er

S'Jaüonen. ©ine fdjeinbarc 5(u§na^me giebt e§, bie bent)d)e

Siteratur im acfit^efjnten 3al)rf)uitbert. ^a ift e§ gefcf)ef)en,

t)a'^ gerabe bie erbärmlicfjften ^leinftooten eine fur^e ß^it ®i^e

ber Literatur lüaren. ©rofse ^reufeen loie Äant unb Sperber

i)ahm ja mitgeroirÜ, im ©an^^en aber f)at man bod) baS-

®efüf)I, ha^ ^^reu^en im odjt^efjnten 3at)rf)unbert nod} ha^j

beutfdje Sparta mar, mäf)renb ba§ beut)d)e 5(t()en in ben

Heineren (Staaten lag. (Srft mit ber ^rünbung ber S5er(iner

Unioerfität t}at fid) ba§ geänbert.

^ie ^f)at)ad)e alfo ift unteugbar, aber man muß bod)

nnnme^r fragen: f)at bie ^leinftaaterci bic 33(ütf)e unfcrer

Literatur bewirft ober ^at fie biefe 53Iüt{)e nur nid)t 5U f)inbern

oermod^t? 9Ba§ ^obcn @oetf)e unb Sdjiüer non 3Seimar=

©ifenac^ifc^em ®eift? @§ ift eine ßonfufiou be§ ^eufen§,

menn man behaupten miß, bafe biefe großen SOJänner uon

Sac^fen = SSeimar gef)oben unb getragen morben finb. Sie

I)aben bort Sc§u^ unb materielle Sid)erl)eit gefunben, aber

für il)r eigentüc^e§ SSefen gan§ gemiB gar nid}t§. 9Jid)t bic

§öfe t)aben unferc Siteratur erf^oben unb erlogen, fonbern

gerabe umgefct)rt unfere ®id)ter bie h\§> baf)in fronjöfifd) ge-

bitbeten $)öfe. 3n unferem i^olfe, in ber Aktion, bie neben ben

Statienern am meiften ibeatiftifdi angelegt ift, brad) enblidi

micbcr eine neue 2Be(t üon 5been f)erl)or unb mad)te fid) Suft.
^

unter ben ungünftigften Umftänben. 'SRit ma§ für ©öt^eu-

unb ^lö^en f)at Seffing fic^ tjcrumbatgen muffen ! 3n ®oett)e'§

Staffo füf)tt man bcut(id), mic ber ^^ic^ter ^umeilcn inncr(id)

5U fämpfen ()atte mit f(cintid)en 5?cr^ältniffen , für bie er 5U

grofe mar. 9?oc^ f)cute fann man in "iJBcimar nid)t ot)nc

!#-
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SSibetiüillen ®oett)e'§ unb (2c^iEer'§ jc^önc ^oppelftotue

fcfjen auf einem engen, oben ^Ia§, üor einem I)ä§lid^en, getben

©tfjuppen, üon bem man erfährt, ha§> fei bQ§ S'Jationalt^eatcr.

S)ie paar meimarifdjen ^ammerl)erren unb §ofbamen ttjaren cM^^^-l^'^'*^'^-*^^

fein 3SoIf, öon bem ein großer Siebter etoa^ lernen !onnte.

Unfere Üaffijc^en Siebter f)a6en alfo tro| ber Stieinftaaterei

|o ©rofeeS gei(^affen, tueil [ie in aller ÄIeinf)eit ber ha-

matigen SSerf)äItni[fe, inmitten att ber 5lrmutf) unb ©efc^mads

Iofig!eit fd)on aU 93ertreter eine§ mädjtigen ^SoIfeS fid) füt)Iten,

t^a^f eine glorreid^e ®efd)ic^te J)inter fic^ t)atte. Sitte unfere

großen 5tutoren mit 2lu§nal)me ^ant'§ finb gemanbert, fie

moEten bem großen 2)eutfd)lanb angetjören. Sm ©angen

luirb man alfo baran feftl)alten fönnen, ba^ gro^e (S>taakn

ber ©nttoidtung ber geiftigen ßultur förberlic^er finb ai^

Heine. —
3Bir !ommen gu ber legten Betrachtung, bie fid^ au§

unferer Definition ergiebt. Darnad^ ift ber ©toat ba§ rec^t=

lic^ geeinte SSolf. Um biefen ©a^ gu Oerftet)en, muffen mir • r:

bcn SSegriff ber bürgerlichen ©efeHfc^aft ^erangie^en. Die C^*^^-^^^

bürgerliche ®efenfd)aft ift ber Inbegriff ber 95erl)ältniffe

gegenfeitiger 2lbl)ängigfeit , toeldje mit ber natürlid^en Un=

gleidfi^eit ber 9}?enfd)en, mit ber ungleidjen SSert^eilung bon ^ j^
pt^ 35efi^ unb S3ilbung gegeben finb unb burc^ ben 5[^erfe^r in «^^^'^

einem unenblidjen SSerben fid) täglich neu geftalten; alfo bie

gamilienbeäie^ungen , bie mirtt)f(^aftlic^en 9?erpltniffe , bie

©egenfä^e ber ©täube, ferner aud^ alle bie ©ruppenbilbungen,

bie au§ bem fircl)lid}en, miffenfdiaftlic^en unb fünftlerifd)en

Seb'en ^eröorgetjen. Unter it)nen finb für ben ©toat bie mirtl)'

fct)aftlic^en am midjtigften, "Oa fie mie er felbft ber @pl)äre

be§ nad) aufeen gerichteten SBiüenS angel)ören, mäljrenb

ö. Xreltf*!e, «Polltlt, I. 2. Sluft. 4
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a^eligion, ^unft unb SBiffenfc^aft ein md)x tnnerUd)c§ unb

ß^ barum Dom ©taate unabpngtgereö Seben fuhren.

^y' 33etra(i)tet man nnn nä^er bie[e§ gange ©efled^t ge^en-

y'
W'^'

fettiger 5(6^ängig!cit§lierf)ättniffe, ha^ man al§ bürgerlid)e

^0^ V ©efeUfcJiaft begeidjnet, fo ift bcuttic^, 'öa^ alle ©efellfc^aft mn
^ Statur eine 5rri]"tofratie bilbet. ®ie @ocialbemo!ratie !enn=

geic^net ben Unfinn i^rer 93ej'trebungen fdion burd) ben 9lamen.

Sßie mit bem «Staat gegeben ift ein Unterfd)ieb öon Dbrigteit

unb Untert^an, ber niemals aufget)oben werben !ann, fo ift

v^-N mit bem SBefen ber (Sefetlfc^aft ein für alle mal gegeben bie ^
,J^ $8erfd)iebenl)eit ber SebenSlage unb SebenSbebingungen i^rer Y^

/^ ©lieber. Um e§ fur§ §u fagen: aße bürgerlidje @efenf(^aft

ift S^laffenorbnung. @§ fann burc^ eine tüeife ©efe^gebung y^
bafür geforgt Serben, ba^ biefe ^laffenorbnung nid)t eiue

brüdenbe tt)irb, \ia^ ber llebergang öon unten na^:^ oben

unb umge!e^rt möglid^ft erleichtert toirb; aber feine SCRadjt

ber 3Belt mirb je bemirfen fönnen, 'i>o!\>, eine neue fiinftlid)e

Älaffenorbnung bie natürlid^e S5erfd)ieben^eit ber focialen

©ruppen aufgebt.

(Siel)t man genauer ^in, fo liegt eiS ebenfalls in ber menfd)=

lid^en Statur felber begrünbet, ba^ bie ungeheuere 9Kel)rl)eit ber

^äfte unfereä ®efd)led)t§ aufget)en mu§ in ber 33efriebigung

ber gröbften Sebenc^bebürfniffe. ^a§ blo§e ©ofein gu friftcn

^ ift für ben ©arboren ber §auptint)alt be§ SafeinS. Unb fo

^^ gebredjlid) unb bebürftig ift öon 9?atur unfer ©efc^lec^t, bafj

aud) auf polieren (Sulturftufen bie ungeljeuere Wt^x\)t\i ber

SJJenfdjen immer unb überoE ber (Sorge um W:> Seben, ber

materiellen 5lrbeit il)r Safein loibmen mufe, ober um e§ triöiat

au§5ubrüden: Sie Sl^affe mirb immer bie 9}?affe bleiben

muffen. Äeine (Sultur oljne Sicnftboten. ©§ oerftel)t fid)
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bod) öon \dh]t, lüenn nicl)t 9}?cn]"cC)en ha lüären. welche btc

niebrigen ?(r6citcn t)emcl)ten, fo !önnte bie t)ö()ere Sultur nid^t

gebeit)en. 3i^ir fommen 511 ber ©rfcnntni^, ha^ bie SD?iIIionen

acEern, fc^mieben unb I)obeIn muffen, bamtt einige Xaufenbc

forfdjen, malen unb bicf)tcn fönnen.

^Q§ Hingt f)art, aber e§ ift mo^r unb ujirb in alle Qn-

fünft matjr bleiben. äJiit Sammern unb flogen ift t)iergegen

gar nidjtS auszurichten. ®er Sammer entfpringt aucl) ni(i)t

ber 9Jfenfc^enliebe, fonbern bem 3)Zaterialigmu§ unb bem

S3ilbung§bünfel unferer Qdt @§ ift grunbfalfcl), menn man

bie geiftige Silbung ai§> t)a§> SSefcntlic^e in ber ©efc^ic^te

anfielt ober überhaupt alä ha§>, morauf ha§> eigentliche ©lud

ber 9}?enfd§en beruht. SBelc^ unge^euerlicl)e S9el)auptung,

bie grauen für meniger glüdlic^ erflären ^u tt)ollen al§ bie

SOMnner. @tet)t benn ber ®elel)rte, barum U)eil er gelet)rt

ift, fd)on t)ö^er al§ ber 5lrbeiter? S^ fetber fiabo: biefen

©ele^rtenbünfel nic^t, unb n}al)rl)aft gro§e 9Jienfdl)en !^aben

i^n nie gel)abt. Sc§ i)Oihe immer tiefe 5ßerel)rung gefüllt öor

ben fd^ticE)ten ^ugenben be§ ' armen 9)Zanne§. ®enn haS^

dilücf be§ Sebenä ift gu fuclien nicl)t in geiftiger S3ilbung,

fonbern in ben Gütern be§ @emüt^§, bie Sebem pgönglid}

finb, in ber Äraft ber Siebe unb be§ ruhigen ®emiffen§. @te

finb bem kleinen mie bem ®rofeen gegeben, ©oet^e l)at e§

oft betont, eö finb bie fittlic^en Gräfte, n)elc^e ben 9}?enfc§en

öor anberen SSefen auszeichnen:

©bei fei ber 9JJenf(^,

§ülfrei(^ uitb gut!

S)enn ba§ allein

llnterjdieibet il}n

SSon aKen SSefen,

2)ie mir fennen.

4*

^^^i/^
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Unb „e§ !ommt nii^t barauf an, ba§ irtr ®roBe§ benfen

fönnen", i)at er ein anber mal fur^ob gefagt.

®rabe in ber 3Serfc{)iebcnf)eit ber klaffen ober taxm fic^

erft ber ftttlic^e S^eid^t^um be§ SO^en[(^engefc^Ied)t§ geigen.

(S§ giebt neben ben ^ugenben be§ 9teic^tf)um§ "Jugenben ber

Hrmutt), bie njir nidjt entbeljren fotten unb bürfen, bie burc§

if)re Slroft unb 2Sa^r()Qftig!eit ben feiner gefitteten 9J?enfc^en,

ber fo leidjt btafirt wirb, grabeju befc^ämen. Unb e§ giebt quc^

eine f)er§^aftc ^reube am S)afein, bie nur unter ben einfadien

35erf)ältniffen menfd^Iic^en 3wfQi"^^"tebenö gebeif)t. §ierin

liegt eine eigentbümlic^e 5ru§g(cidjung ber fd^einbar )o garten

Sllaffenorbnung ber ©efeüfc^aft. 5)cr 33egriff ber DIott) i[t

ja ein relatiner. @§ ift bie 5Iufgabe be§ (Staaten, bie loirt^^^

jcf)aftlic[;e ^loti) ein§uf(^rän!en unb crträglicE) gu madjen; fie

aber über^au)3t au§ ber SSelt gu fd)affen, ift meber möglich

nod) gu tt)ünf(^en. Sie 5^orgf)eit ber Statur t)ot bem ü)?en=

j^ fd^en t)ier beftimmte ©renken gefegt, unb anbererfeit§ ift feine

,^0^ greube am Safein fo grofe, ha'^ tpo nur irgenb 9iaum ift

für neue 9J?enfd)en, in einem gefunben 95oIfe biefe ^\")^enfd^en

auc^ geboren merben.

Wan be()anptet mot)I, ba^ e§ burc^ bie maffenf)aften

(Srfinbungen einer reidjer entft)idelten 3[^erfef)r§tt}e(t immer

j-^Ieid^ter merbe bie groben menfc^Iidien Sebürfniffe gu be=

\J^ friebigen; bo§ ift ober ©elbfttäufc^ung, benn unfere 9?atur

S^ ift fo mefentli^ auf ha§> ^Bebürfcn unb Sünf(^en angelegt,

ba§ jebeg befriebigte n)irtt)fd)aftlic^c 53ebürfniB neue mectt

in unenblic^er ^olge. 9((§ bie erften @ifenbat)nen gebaut

lüoren, naf)m mon atigemein on, ha'^ fe^r oiclc ^ferbe in

3u!unft überflüffig fein mürben, ha ja bie großen Soften

auf ben Sanbftrajsen eingeftellt mürben. ®rabe ha§> ®egen=

V
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tf)cil ift eingetreten; für bie 9?cbemüege, bie ju ben Stfen*

bat)ncrt füf)ren, [inb jctit mef)r ^ferbe nötf)ig qI§ S)entfd)lanb

früt)cr ü6er()Qupt braucljte.

©0 n)irb e§ für aüe 3eit '^af'ci bleiben, bafe bie grofee (\ ik\^^
3)?a[fe ber SO^Jenfd^en t^ätig ift für bie gröberen Sebürfniffe

-^^^

unfercö @efd)Iect)t§. Unb !ann man benn im Srnfte tuünfdjen,

\iQ5^ Sebermann eine geiftig oriftofratifc^e (Sr^ie^ung erhielte'

Wix finb fc^on über bie üernünftigen ©renken tjinauSgegangen;

„a>^'

e§ tüäre fein Sbcol, lüenn noct) metjr ®entfc^e ftubiren UJoHten.

bQ§ fie in un^eimlidjer (Sinfeitigfeit §tt)ei (5t)ara!ter5Üge allein j^Ut\ y

Sr)ie 9Zeugrie^en t)a6en fic^ it)re ßu^^^ft öerfc^ergt boburd), "^T^^^

I

entiüidelten : einmal einen 3Siffen§trie6, ber ba§u füt)rte, bafs

5(t^cn über 3000 ©tubenten ^at, für bie fid§ al§ ^öd)fter S3ernf

natürüdj ber ©c^ulmeifter ergiebt; unb bann (joben bie 9?eu*

griedjen fein .Speer, fie fönnen nic^t fd)Iagen, unb fo ift t^

^meifel^aft geworben, ob fie einft Sonftantinopel befi^en

merben, mie mon eö bod) münfc^en möd^te. (2o giebt e§

SSöIfer, bie gu it)rem ©traben überbilbet gemorben finb. ^ie

2Sat)rf)eit oom golbenen ^oben be§ §anbroerf§ bleibt immer

töalir. -AJ^
Unb rebe man boc^ and] nic^t üon ben (Snterbten fci^lec^t=

'^^^^

f)in. ©emiß i)at e§ ^ätm gegeben, mo bie S3efi§enben il)re

llebermac^t in ber fd^nöbeften 3Seife mi^6raud)ten, ober eö

übermicgen bod) bie 3^iten be§ focialen grieben§. @§ mu^

t)orl)anben fein ein gegenfeitige§ ®eben unb (Smpfongen

§mifd)cn ben I)öl)eren unb ben nieberen @d)id)tcn ber ©efell=

fd)aft, unb in SSirflidjfeit ift e§ ja auc^ norl^anben: nur

bie l)öt)eren ©tänbe crmöglidjcn bcm ^anbmerfer ben Setrieb

feines §anbiüerf§, unb bie Unternel)mer finb eS, bie bie

mirtt}fc^oftlid)e 5(rbeit leiten.
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5(u§ 5(Eem \va§> xmt 6i§^er gefeiert, ergtebt \id) fc^on,

lt)a§ eine nähere S3etrac^tung nocf) tüeiter 6e[tättgcn mirb:

biejer 33egriif ber 6urgerlicf)en ®e)elIfcf)oft bejeidjttet feine in

ber SSirfüdjfeit üorljanbene (Sin^eit, fonbern i[t eine 5(6=

ftraction ber ©ete^rten. 2öo ift ein gemeinfame» Organ ber

bürgerlichen ©efeEfc^aft? @§ giebt fein§. Sebermann \ki)t,

ha^ bie ©efetlfc^aft etoaS ®reifbare§ tt)ie ber (Staat nngrtieifels

tiaft nicl)t ift. ©inen (Staat alö (£inf)eit fennen lyir, ha§> ift

feine mt}tf)ifc§e ^erfönlidjfcit ; bie ®efellfcf)aft aber ^at feinen

ein^eitlidjen SBiEen, tüir Ijaben t§r gegenüber feine ^^füi^ten

§u erfüllen. Sn meinem gangen Seben ift e§ mir nod) nic^t

eingefallen, bei meinen fittlic^en ^ffic^ten an bie ©efellfc^aft

ju benfen; td) benfe nur an mein 3SoIf, bem id) folnel ©Ijre

5U machen fud^e a(ö \d) fann. 3Senn alfo ein ©eleljrter fommt

mie S^ering unb rebet üom 3^cd, ben bie ©efeEfc^oft fic^

gefegt ^aben folt im 9?e(^t, fo begebt er einen Senffehler.

®ie ©efellfdiaft ift ein Surd^einanber aller möglichen Snter=

effen, bie fid^ befämpfen, unb menn fie fid^ felbft übertaffen

njürcn, fo mürben fie fe^r balb gu einem bellum omnium

contra omnes gelangen; benn bie natürli(^e ^enbcnj ber

©efeEfc^aft ift Stampf, Hon einem @inf)eitgbebürfniB in i^r

fann gar nidjt bie 9^ebe fein.

©g ift eine SEnfion ber alten grei^änblerfdjule, menn

33aftiat bef)anptet, ha'^ eine natürlid)e §armonie ber Sntereffen

§tt)ifd}en ben einzelnen ©ruppen ber ®efeEfd)aft beftönbe; ba^

burc^ bie rid^tige ©rfenntni^ beö gemeinfamen Sntereffeä

fd)üeBlic£) eine Harmonie entftef)en mürbe, ber Sanbmirt^

erfennen muffe, fein eigene^ ®ebeif)en ^änge ah uon bem

®ebeif)en ber Snbuftrie. S)iefe ^t)potf)efe ruf)t auf bem fid^

felber lüiberfpred^enben S3egriff ber roeitbüdenben Setbft=
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fuc^t, toel^er auf bie fenfualiftifc^e fd)ottt)c^e ^^ilofop^te

be§ legten So^v'()unbert§ prüd^^ufüfiren ift. ®ie !anntc nur /
bie tf)ierifd}en triebe ber mcnfcf)tic^en diatnx unb fteüte bie

üerrücfte 33el}auptung auf, ha^ ber t{)ierifd)e Strteb ben 9Jcen=

fc^cn über ben tf)ierifc^en ^^rieb erf)e6en fotite. ^q§ tüo^ts

uerftanbene Sntereffe ber weitblidenben @e(bftfu(i)t foUe ben

93?enf(^en baf)in bringen eingufe^en, er fei mit feinen Snter=

effen auf 5(nbere angelüiefen, unb e§> beftef)e bat)er eine

S^armonie ber Sntereffen gmifc^en ben §öljen unb Siefen ber

©efellfd^aft. 3öie !ann man aber annehmen, ha'^ bie SQZenfc^en

burc^ bie @elbftfucf)t baf)in fommen mürben bie (Selbftfud§t

5u überminben! 2Ser nur felbftfüd)tig ift, ber mag noc^ fo

gefcf)eibt fein, er fonn ben ^ufai^J^^^'^^i-iiiS ^^^ menfc^tic^en

2)iuge nic^t bur(^fcf)auen. ©inb benn bie 9}?äc^te ber Seiben*

fdjaft unb ber S)ummt)eit nirf)t ©ro^mädjte in allem mirt^=

fd)aft(id)en Seben? (£§ märe ja fef)r fc^ön, menn bie §erren

äRörber unb ©pi^buben fo öerftänbig fein motlten eingufe^en,

ha^ man fid^ üiel mot)Ier befinbet, menn man feine Stieben«

menfc^en nid)t megelt unb beftie^lt; e» fel^It nid)t an ber

Älugfjeit bei foldjen Elementen ber ©efeEfc^aft, fonbent an

bem guten 2BiIIeu.

Seibenfc^aft unb 5)ummt)eit aber öerfd)ärfen boc^ nur

einen ©egenfa^, ber fd)Dn üon 9^atur üort)anben ift; ber SJer^

mictt)er mirb ftet§ eine möglic^ft f)ot)e SOäetfie gu errieten, ber

9}cictf)er fo billig mic möglidj 5U mof)nen fudien. Unter allen

Kriegen finb bie burd) fociale ©egenfö^e f)ert)orgerufenen bie

fc^redlidjften gemefcn. 2)aö teuren bie Sflaüenfriege ber

iKömer, bie 33auernfriege beS 9)?ittela(terö unb nod) in olIer=

neuefter ^dt ber SCRorbbranb ber Commune. S)ie entfeffelte

fociale Seibenfdjaft ift immer entfe^Iid) milb unb ibeenloö,

jj^
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unb fein ©tanb Ijat ha§> 9?ec^t ^ter fid^ f)öf)erer ©efittung

5U rühmen.

Sllfo ift ganj beuttic^, ha)^ bie ©efellfc^aft eine unenbüdje

SSieIf)eit bitbet, unb barauS folgt öon felber, ba^ e§ eine

®e[ellfc^üft§tt)iffen[(^aft loSgetöft öon ber (Staat§tt)iffenfd)aft

Tttd^t geben fann. Wan !ann lüot)! eine 3Biffenfc^aft ber

n)irtf)[c^QftIic^en Snterefjen a{§> ibeale§ ©ange fd)rei6en; fafet

man aber bie ©efellfdjaft überhaupt in§ 5ütge mit allen

tl)ren, auc^ ben nid)t mirtf)fd)aftlict)en S3e[trebungen unb

Gruppen, [o fommt man auf ben (Staat. S)enn bie redjt-

lid^e (gin^eit, bie btejer SSiet^eit ber Sntereffen entgegengefetU

ift, ift ber <Btaat; e§ ift nur ein (Spiel mit SSorten, menn man

bon 'Btaat^' unb ®efeßfd)aft§miffenfc^aft fprid)t. 9ted)t unb

g^riebe unb Drbnung !ann ber SSielt)eit focialer Snterejfen in

if)rem emigen Slampf nid)t öon innen t)erau§ fommen, fonbern

öon berjenigen 9J?ad§t, bie über ber ©efetlfdiaft ftef)t, auö=

geruftet mit einer ©ematt, meiere bie milbe fociale Seibenfc^aft

5U bönbigen üermag. ^ier befommt man erft einen beutlid)en

53egriff öon bem, ma§ man bie fittlid^e §eUig!eit be§ Staate^

nennen !ann. (£r ift e§, ber bie ®ered)tigfeit unb gegen=

^^„>r^ feitige <Sd)onung in biefe SSelt ber focialen Stampfe Ijinein-

bringt.

(Se^en mir ba§ 3[^erp(tni^ üon Staat unb ©efellfclaft

nun näf)er an, fo ift beutlic^, bo§ fic^ ein 3u[tanb beftänbigcr

SSed)feImirfung ergiebt, ber §« ben feinften miffenfc^aftlidjen

Problemen gehört. S)a§ Sbeal ift, baB Staat unb ®efellfd)aft

fid^ becfen, bafe jebe tebenbige fociale ^raft aud) in ber D?ed)tc^'-

orbnung be§ ©taateö bie Stelle einnimmt, meldjc if)r ent^

fpred^enb i^rer fociaten Wad)t gebüljrt. Hber bie§ Sbeal

!ann nie erreid^t mcrben, meil bie ®efellfd)aft immer fc^neller
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Ie6t unb leben nuiB aU ber 'Btaat 5(ctienge[eüid)aften muffen

erft burd) ben bürgerlichen ^er!e^r ftcl§ gebilbet f)Q6en, etje

ber (Staat an ein ©efel^ barüber auc^ nur ben!en !ann. (£§

ift bat)er raot)t bie 5j;enben§ öor^ianben, ha'^ »Staot unb ®e=

felIfc[)Qft ftc^ beden, aber fte ft)trb nie gonj t)ertt)irfü(i)t werben.

Sebe fociate ^raft, bie in ber ®efetlf(^aft emporfommt, ftrebt

barnac^ im ©taat eine entfprecfjenbe (SJettung §u erlangen,

unb umgefe^rt fudjt ber @taat jebe in ber ©efeüfd^aft oor-

f)anbene Äroft für feine Sebenä^lüede gu t)ern)ert^en. Xarau§

ergiebt fic§ ein beftänbigeö 5Xuf unb 'äh, ©eben unb (£m=

:pfangen. @§ !ann eine neu emporfommenbe feciale klaffe

t)om «Staat lange unbemer!t bleiben, bi§ bann beutlic^ §u

^age tritt, ha^ ber S(f)n)erpun!t ber (^efeEfc£)aft fid) üer=

fc^oben f)at. ®er fran^öfifc^e 5IbeI f)örte im ai^tje^nten

Sa^r^unbert nac^ unb nad) auf, ber erfte Staub §u fein;

ha§> ^ürgertt)um tt)urbe an Vermögen unb S3ilbung immer

mächtiger, fo ba^ ber ^Tbel bie S5ered)tigung ber erfte

(Staub 5U bleiben, atlmäf)Iict) üerlor. (Solche 93ilbungen muffen

fic^ aber natje^u öotlenbet traben, beüor ber «Staat fie an*

erfennen fann.

®.ie§ (Srfennen alfo ber mirflicf) lebenbigen Gräfte in ber

©efeEfc^aft ift eine ber fc^merften Slufgaben für ben «Staot,

tüeil fie in ber eroigen 33eroegung be§ fociaten Seben§ fo

häufig bem 5Iuge »erborgen bleiben, unb roeil bie reflectirte

S3ilbung e§ fc£)roer mac^t bie §er§en§ge^eimniffe ber 9}?affe

5U oerfolgen. S'iun ift aber roeiter beutlic^, bü§ ber (Staat

auf bie bürgerlid^e ©efettfdjaft roof)I orbnenb unb bönbigcnb,

aber nur in feltenen glitten fd)öpferifc^ einpmirfen üermag.

S)er preu^ifc^e @taat fjat 1807 burd^ bie 5Iuff)ebung ber

(£rbuntertl)änigfeit unferen 93aucrn bie 9i)?ög(id)!eit eröffnet.
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burcf) eigene straft jelbftänbig 51t tuerben; baß wir aber einen

freien SSauernftanb luirüic^ erfjielten, üerbonJen tüir boc^ ben

Sauern feI6[t. 9^uffifc{)e ober polnifc^e S3auem toürben burd)

biefelbe ©efe^gebung nic^t bafjelbe geworben fein, n)a§ unferer

luaderer S3auernftanb fpäter geworben ift. 2)er (Staat fann

nur ^elfenb unb förbernb eingreifen.

@ö ergiebt fic^ ferner ein natürlicher Unterfdjieb än)ifcf)en

fociater unb politifd^er 5fnfcf)auung 00m «Staat. 9Kan fann

ben Staat üon oben f)er betradjten, Dom Stanbpunft ber

9?egierung au§>, unb ^unäd^ft fragen: 'ma§> fid^ert feine SOJac^t? J\
S)ie ^rage, tok bie einzelnen Untertljanen in i^rem Seben

fic^ tt)of)(6efinben, fte^t für biefe politifd^e Staat§anfc|auung

erft an g^eiter Stette. ®ie fociale 5(nfd)auung bagegen tritt

mit naiüer ©elbftfud^t an ben Staat ^eran, begehrt unb f)eifc^t

unb madjt barauf aufmerffam, ba|3 neue fociale Slräfte er^

fdjienen finb, meiere bie ©efe^gebung be§ Staateio nod) nid)t

berüdfid)tigt IjabQ. Sltleö tt)a§ man in unferem Sat)r^unbcrt

Siberaliömug nennt, neigt fic^ §ur focialen 5(nfc^auung beö

Staate». SSenn fie bie einzige rt)äre, menn nid)t eine tjarte

politifdie Stnfdiauung if)r gegenüberftünbe, fo lüürbe unfere

nationale Orbnung einfad) gerbrodeln unb S)eutfd)Ianb 5er=

falten in ungä^Iige fämpfenbe fociale ©ruppen.

@§ giebt 3SöIfer, bie gan§ unb gar im Staate aufgef)en,

unb miebcr anbere, bei benen bie fociale Seben^meife ftarf

übcrlüiegt. Sni ©rofeen gefe^cn, führen bie mobernen 3?ö(fer

ein übermiegenb fociale« Seben im ©egenfat3 §u bem politifcl)en

Seben beö 511tertl)umg. 5Iud) innerljalb ber einzelnen Gpodjen

finb bie Unterfd)iebe fe^r auffällig, unb e§ ift fel)r merf=

lüürbig, luic ba§ Ucbermafe einfeitig politifdier ober fociater

Sebenämeifc ein Qsolf ^u ®runbe ridjten fann. So f)aben bie
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Spanier, biefeä begabte Q^olf, für bie politifc^e Sbee ber

5(I(einI)erri(^aft ber fat^olifd^en 5llrrf)e ftd) Verblutet. @§ ift

ein granbiofer politifc^er 3beali§niu§, ben man nic^t of)ne

fd^aubernbe 93eiüunberung betrad^ten !ann. S)er gotbene SBoben

be§ §anbn)erf§ rourbe grunbfä|lic^ üeracfitet, unb baburc^

luurbe ba§ Sanb tt)irt§ic^aftlid^ bergeftalt gu ®runbe geri(f)tet,

ha^ urplö^(ic§ ber ßufönmtenbrudj erfolgte.

häufiger ^u beobadjten in ber mobernen ©efd^ic^te finb

bie üer^ängniBüoüen folgen eine§ auSfc^Iiefelic^ focialen

^afeinö. (Sine S^Jation, bie gan§ allein biefen focialen S3e=

gierben lebt, bie immer nur reid^er Ujerben unb bequemer

leben mill, üerfößt oollfommen ben nieberen Strieben ber

9^atur. 2Ba§ für ein t)errlic£)cö 58oIf UJaren bie §oIIänber

in ben ^agen beö Ä'ampfeö gegen bie fpanifd^e 3Beltmad)t!

^aum aber luar i^re Unabl)tingigfeit gefiltert, fo beginnt auc^

ber gange Unfegen be§ grieben§ auf ha§> SSoIf eingunjirfen.

3m Ungtüd liegt eine ftäfjlenbe Sb:a\t für eble Stationen, im

©lücf laufen auc^ fte ©efafjr, ber ©d^Iaff^eit anheimzufallen.

@o f)aben fid) bie einft fo tapferen §oKänbcr in «Staats*

gläubiger üerraanbelt unb finb baburc^ oer!ommen, aud)

förperUc^. 2)a§ ift ber glu^ eine§ 5?oIfeö, ha^i^ gang im

focialen ßeben aufgebt unb ben ©inn für poütifc^e @röBe

uerüert.

5(ber aud§ Italiener unb ^eutfc^e ^aben biefen ^tud)

erfahren. S3ei itjuen marf fid^ ber SbealiömuS gan^ unb gar

auf ha§> Iiterarifc^=fünftlerifd)e ©ebiet, unb fo lüurben bie

Italiener ein 58oIf Oon Sitettanten, ha^ nicf)t§ ©d)önerc§ ju

tennen fdbien al§ bie g^üBe einer iöatlerina unb bie Äef)Ie

einer (Sängerin. W\v ^eutfc^en ^aben feine fo fct)mät)üd)e

3eit loieber gehabt n)ie bie bey faulen grieben§5uftanbeS nac^

M.p-^
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bem ?(ug§burger 9ietigion§frieben. öier tann man )o red^t

beutlid^ erfennen, boB ein SSoIf ntdjt 5111- 9iut)e beftimmt ift.

Sie ^^olge tüor ein üeiipäteter 9?etigion§frieg , ber üon bem

^att)o§ ber %aQ,c 2ut^tx'§> fc[)Iedjterbing§ nic^tö me^r §cigt

qIö ben §a^; bie h)a()rf)aft ibealen (Smpfinbungen be§ 9?es

formatton§5eitaIter§ tt)Qren t)eri(i)ft)unben. §ier ^at fi(^ bie

(£inieitig!eit focialer Seben^raeife fnrc^tbar gerächt. 3m
a(f)t5ef)nten Saf)rt)unbert traten bie literarifc^^Üinftlerifctien

Sntere[fen bef)errfd^enb in ben 3Sorbergrunb , unb ollmä^Iid)

erft [tieg bann unfer SSoIf üont ^immel auf bie (Srbe

herunter, ^eute beginnt tuieber ein Uebertt)iegen ber focialen

Gräfte, aber nact) ber 9?t(^tung naturtt)iffenfd}ofttic^er 35er=

tlad)ung.

S)aö Sbeal i[t, ba^ ein geU)ii"fe§ @Ieic^gett)id)t poIitifd)er

unb jociater Xptigteit beftefje. S)afür pflegt ha§: ^olt öon

felber §u forgen, inbem e§ nac^ unbered)enbaren Raufen fid)

tt)ieber auffc^üttett burc^ ben ^rieg. S)er ^rieg ift bie ^olitif

xctT l^oiriv. Smmer unb immer mieber mirb fid^ bie SSatir-

tieit beftätigen, ba§ nur im Kriege ein SSoIf ^um 3SoI!e n)irb.

9^ur gemeinfame gro^e X^aten für bie Sbee be§ 3?aterlanbe§

f)a(ten ein S^olt innerlich gujommen. 93ay ber Slricg aber

üon ^z\i 5u 3ett alfc 9?abical{)eilmittel burd)füf)ren fann, \ia^

tt)ut im täglid)en Seben eine freie ©taatSuerfaffung, unb f)ter

ift befonberö begeicbnenb, \>({% für biefc§ ©leidjgciuic^t

potitijc^er unb focialer 5tf)ätigfeit bie ©elbftuerroaltung mef)r

bebeutet al§ bie parlamentarifc^e Xf)ätigfeit. 2)urd) bie ©elbft-

oermaltung tDirb ber beffere X^ed ber 53ürger Ijcrangejogen

für ben täglid)en 93cbarf be§ (Staates. Snfofern ift bie

(Selbftoenualtung gerabe5u unfc^ä^bar: freie ©cmeinben unb

frei oeruialtete Greife fü()rcn bie ©efellfdjaft, bie fonft auf=
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gef)cn tüürbe im (ägoi§mu§ bea focialcn ©d)affen§ , gu ge=

meinfamcr politifc^er 5(r6eit jufammen.

Unenblic^ mannidjfaltig , iinlogifd) unb oerttJtcfelt ift bie

3Sed}feIn)irfimg glüifdien ©taat unb ©efellfc^aft. ®a§ äJ?enfc£)en=

bafein ift nic^t ba^u beftimmt, ba§ biefer ober jener ®etef)rte

ein n)iberfprucE)§Iofe§ ®i)ftem baraus mad)en foll. @§ finb

feciale Strafte, roelclje bie Sbeen ber ©c^önl^eit gcftalten, ttjeld^e

fid) ber (£rforfd)ung ber 23al)rl)eit raibmen. ®o grofe aber an

fid^ bie Q'mtdQ biefer focialen Seftrebungen finb, fo bleibt bod§

allen eigentl)iimlid), ba^ fie au^ fid) t)erau§ i^ren ^rieben nid^t

finben lönnen, jebe ift erfüEt üon bem ®eifte ber Ueber^ebung,

ber TiXeovs'^ia. ®a§ ®efül)l ber gleid) au^Stljeilenben ®ered)tig;

!eit ift in feiner üon il)nen lebenbig, nic|t einmal in ber äird)e.

©erabe meit ber Staat fic^ mit ber äußeren Orbnung begnügt,

gerabe barum fann er oüein uniuerfett unb tnafjrfiaft gered)t

fein. 3n einfadjen ß^ilen pflegt eine ®efetlfd)aft§llaffe fic^

ber ©taatSgemalt berma^en ^u bemäcl)tigcn , ha^ bem ©taat

gar nid)t gum SBemufetfcin fommt, er fotle über ben focialen

©egenfä^en fielen. S)a§ gilt ungmcifell)aft Dom SDttttelalter.

(Srft fe^r fpät fangt ber Staat an §u begreifen, ha^ er ettt)a§
ß

31nbere§ ift ol§ bio§> ha^ ^föert^eug eineö Staubet. ®afür , jj^i^**^

ift befonber^ d)arafteriftifd), mann ber 33egriff bcS §od^üerratl)§

auftommt. @d)on im ^al)re 1352 mirb in ©nglanb ber S3e=

griff be§ §oc^oerratt)§ formulirt. SO?an !ann l)ierau§ erfennen,

mie ber Staat anfängt fic^ feiner 9J?ajeftät bemüht p merben.

3e mel)r alfo bie Staatägemalt fo organifirt ift, ba§ fie

nicl)t abl)ängig ift Don irgenb einer focialen Maffe, befto mel)r

mirb fie fäl)ig fein, @ered)tig!eit §u üben gegen fociale Parteien.

9tIIe bürgerlicl)e ©efenfdjaft ift, mie mir gefeljen §aben, eine

natürlicl)e Slriftofratie. 50?onard)ie fo gut mie 5lriftofratie

^'
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f(i)IieBeit ftcf) an an bieje üon ber 9Zatur ber ^inge felbft ge=

gebene ari[to!rati)c^e ©lieberung ber ©cfetlfc^aft, lüci^renb alle

!^emofratte au§gel)t üon bem SBtberfpruc^ gegen ha§> dlatüv-

U(^e. 2){e 5)emofratie fe^t eine aßgemeine ©letcfiljett üorauS,

bie in ber 2Sir!Ii(i)!eit nirgenbS üor^anben i[t. ®ie ^atux

bitbet alle i^re Organismen ungleich; fein ^^ier giebt e§,

ha^ einem anberen abfolut gleic^ ift. S)ie§ gilt nod^ in uiel

J)ö^erem Wa^e üon bem aJienfc^en. ©ö ift alfo bie Ungleich-

t)eit in ber bürgerlid£)en ®efeE|d£)a[t gegeben, unb ber (Staat

!ann fie nic^t auff^eben.

3iet)en tt)ir ou§ Slßebem bie (Summe, fo n)erben lüir

nic§t ben Staat für \)a§> 35oI!§leben fc^ledjt^in a-ftären, tt)ie

§egel, tüelc^er bie oern)ir!fid)te fittlidje Sbee im (Staate fie()t, ber

tt)a§ er toiü auc^ üollbringt. ®er (Stoat ift, mie h)ir gefeiten

{)aben, nidjt haS' gan§e S^oIBleben, er nmfa^t eg nur fdjü^enb

unb orbnenb. 3n ben Xagen ber S3lütt)e ber §egelfcf)en

^^iIofopt)ie ^at eine 9J?enge geiftreic^er SOZänner nadiäumeifen

öerfucfit, ba§ ber(Staat 5(IIe§ öerfct)Iingen foEe Jüie bcrSei)iatf)an.

®er moberne 9}?enfc^ muB fic^ felbft etmaö ineiSmac^en, iDenn

er ha^' glauben foll. 9?ur bem ^taatz leben fann fein (Sl)rift,

ttjeit er feine ertjige Seftimmung nid^t aufgeben fann. ®at)er

Ujar eS ein 3ugenbirrtt)um Ü^ic^arb 9?otf)e'§, aU er in feiner

(Sd^rift über bie ©efd^ic^te ber d^riftlidjen 5lirc^e entn^idelte,

ber (Staat tt)erbe bereinft ber 5lir(f)e if)re ßutturpflii^ten ab-

nehmen, er merbe einmal mit ber Stirctje ganj üerfc^melgen.

^a§ fann unb mirb nie gefd)ef)en, unb e§ fönnte aud^ im

©rufte 9Kemanb münfc^en. 2^er ©taat fann nur tt)irfen burd)

äußeren 3?2Q"9' ^i-* ^f^ ^^^^ ^^^ ^olf al§> 3)?ad)t, aber bamit

ift unenblid^ S5iel unb ©ro^eS gefagt, bcnn im <Btaatc ht-

tf)ätigen fid) nic^t nur grofje ©runbfröfte ber menfc^lic^en
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^cAwc, er ift auct) bte ^öoraugfe^ung für aße§ 93oIfkleben.

SDZan !ann furgweg fagen: ein 35oIf, Dag nidjt im Staube

ift für fein Kulturleben fid^ eine äußere Drbnung im «Staate

§u fcf)affen unb ^u bel^aupten, berbient al§ S'Jation gu ®runbe

§u get)en. 2)a§ tragifd^fte 33eifpiel eine§ urfprünglid^ fef)r

reid) begabten ^l^oIfe§, 'i^a^:) nic^t im (Staube luar feinen Staat

gu be£)ciiipten, finb bie Suben, bie je^t in aller 3SeIt gerftreut

finb. 3t)r Seben t)at ettt)a§ ^ranff)ofte§, benn fein SO^enfrf)

fann gugteiclj §tt)ei S5öltern anget)ören. 5)er Staat ift atfo

nid^t nur an fic^ felbft ein t)o!§e§ fittlirfjeö ®ut, fonbern auc^

bie $8orau§fe|ung für \)a^ bauerube ^afein ber ^^ölfer. @rft

im Staate !ann bie fittlidje (Sntmidlung be§ SDZeufc^en gur

33oEeubung fommen. ^a§ lebenbige StaatSgefü^I ift für

ein ^olf alö (SJange^ n)a§ W:> ^flic^tgefü^I für ben @in=

gelnen ift.

S)arum !ommt atte f)iftorifd)e S3etrad^tung fc^liefelid^

immer tt)ieber gurüd auf ben '^iaat-, benn ^u allem 3SoIIen

gef)ört ein ujollenbeö SSefen. 2öo ift ba§ §u finben im

t)iftorifd)en ßeben? 9So finb bie ©efammtperfönlid^feiteu,

tüeld)e in ber (^iJefc^idjte mit einanber rin^^? 9äd^t Don einer

SSolfyfeele foU man reben, 'lya^ ift eine mobifc^ geworbene

®eIe()rten=5Berirrung, bie iierget)en n)irb tt)ie ber Sd^nee öom

Vergangenen Saf)r; n^ie fann man fagen, 'bo!^ bie SSoIfSfeele

in einem beftimmten SDbment etma§ befdjloffen t)ütte ? 9}?acaula^

l^at juerft bie 93e^ouptung aufgeftellt, bie ^eit ber politifdjen

®efd)ic^te fei öorüber, e§ fomme fe^t barauf an ßulturgefd)id)te

§u fd^reiben. @r ttjar aber bebeutenb genug, um feiber nid)t l^
]

nac^ biefem 9?ecept §u ^anbefn. Sßer \ia^ etoige SSerben al§ (i-r-'^'^^'*'*^

bog SScfen ber (^efd)ic^te erfennt, ber mirb begreifen, ho!^ alle

©efd)id}te guerft politifc^e ©cfd}id)te ift. ^ie %{)Q.it\\ eineS

jf^
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35oI!e§ muB man j(f)ilbern; (Staatsmänner unb ^etbfierren

ftnb bie f)tl"tortfd)en gelben. (5JeIet)rte unb Stünftler gefjören

aud^ mit ^ux ©ef^tc^te, aber ha^ gejct)id)tü(i)e ße6en get)t

nic^t in biefem ibealen ®cf)affen auf. Se meiter man ftd^

öom ©taate entfernt, je me^r entfernt man fic^ öom ^iftorifdien

ßeben.

Sm Uebrigen ift e§ eine munberlic^e ©itetteit unfere^

3af)rt)unbert§ §u meinen, ba^ biefe ©i^ilberung ber (Eultur

in ®efd)ic^t§merfen Qt)[Da§> 9^eue§ fei. 2)er Später ber (5iefcl)ic^te

§erobot f)at gur üoKen ^ölfte Sulturgef(f)ict)te. ®er (^meite

groJBe ^iftorifer ber ©riechen, ber fic^ §u §erobot üer^ält mie

ber reife 9)?ann gum naiöen ^nb, ift rein poIitifdE), er t)at

gar feine 6u(turgef(i)i(i)te. ^erobot ftfjilbert eine getieimnife-

iUlIIe frembe ^^ölfermelt, bie feinen ^örern im (Singeinen un=

befannt mar, aber alle ^eCenen tief intereffirte. (£r ^atte

fie felbft gefe^en, unb um bie Xf)aten ba* perfifdjen unb

^ äg^ptifc^en ©efrffic^te übert)aupt öerftänblid) gu madien, fc^ilbert

^-^ er 5uöor bie allgemeinen SSer^ältniffe unb (Sitten. Xtiuf^bibeS

^J^ aber mar gar nidjt tiiergu geuöt^igt unb t)üttQ: fid) läctjerlid^

gemacE)t, menn er §unäct)ft bie gried)ifd)e Sultur au§füf)rfic^

gefc^itbert ^ätte. @r fc^ilbert bie ®efci^id)te feiner ßeit, beren

(2d)aupla^ Seber fannte. ^a§> ift ein fd)Iagenber ^emei§

bafür, ba^ in ber t)iftorifd)en ©arftellung bie ©ulturgefdjic^te

J^v^ unter Umftänben fef)ten fann, bie ^olitif aber niemals. SBenn

iyj^r ein §iftori!er feinen politifd)en (Sinn ^at, ift alle feine pljilo-

'^
logifd^e ®elef)rfamfeit nic^t im ©tanbe in ben Äern ber ©e*

fd^ic^te einzubringen. (Sr mu^ ben politifc^en S3Iid ^aben, um

p fetjen, mo im (Staatsleben bie Sbeen ber 3^^^ richtig ober

unrid^tig üerftanben merben. 9?ein culturgefd)id)tlid)e 3Serfe,

bie üom (Staat unb ber 3SeIt ber %[)at abfctjen, tjaben immer

V
^
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cüua§ Südenl)afte§. (Sineö ber fdjönften fjiftorijc^en S3üdjer

tft offenbar Sacü6 S3iir(f§arbt'§ „ßultur ber Sienaiffance in

Statten", ein (}err(ic^e§ 9Berf; ober bennod) ^at Seber bie

<£mpfinbung, bo^ £)ier eÜuaS fel)It; e§ fehlen eben bie I)an=

belnben ^er|önlic^!eiten. Man üerfte^t ja auc^ bie italientfd)e

D^enaiffance gar nic^t, toenn man nid)t bie S3Iüt^e be§

italienifdjen ©taate§ üerfte^t.

^LiUcnbö bie 33ebeutung ber tedjnifdjen (Srfinbungen ift

bei lueitem geringer für haS^ gefd)id)tüd)e Seben al§ man

^eutgutage §u bcfjaupten pflegt. SSäre ba§ nidjt fo, bann

müBten mir unfer gefammteS melt£)iftori]d)e§ Urtt)eil üeranbern.

@ä giebt faum ein ^ol! ber ©efd)id)te, beffen Sttjaten üon

fo bauernber SSirfung gemefen finb mie bie ber diörmx, unb

boc^ finb bie Dfömer meber in Sl^unft unb Siteratur l)erOor=

xogenb gemefen, noc^ f)aben fie fid) burd) (Srfinbungen a\i§>'

ge^eid^net. i^orag unb Birgit fd)reiben griedjifd)e ^erfe mit

lateinifdjen SSorten; bie eigentliche Originolität ber griei^ifc^en

®id)ter barf man bei if)ncn nidjt fud)en. Unb biefeic 35oIf

ber 9iömer ift eine§ ber frud)tborften in ber SBeltgefdjic^te

geroorben burc^ feine %t)akn. (£§ f)Ot bie germanifd)en

ä^öÜer mit feiner ftaatSbilbenben 5!raft burdjbrungen; unb

mir motten nidjt üergeffen, bo§ and) bie römifc|e ^irc^e beni

römifdjen (Staate mefentlid) itjre ^orm üerbanft. Sn ber

^ed)ni! I}nben bie 9iömer ja mand)e got^tfdjritte gemacht,

ober im (fangen finb fie auc^ f)ier meniger genial gemefen

aU bie l^ellenen.

S)enft man rutjig nad), fo finb bie für bie ßultur

bebeutfamften (Srfinbungen, bie 'Oa§' ^ötferteben am tiefften

umgeftattet ^aben, gerabe bie erften unb ütteften. S)ie

folgenreidjfte aller mcnfdjtidjen Srfinbungen ift un^meifel-

». Srettfd)£e, ^ütttif, I. 2. Stufl. 5

Jrr'
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f)aft bie (Sc|rift; erft mit i!^r fängt t>a§> (liftorifc^e Qzbm an.

(gbenfo i[t im Sanbbau bie bic^tigfte ©rfinbung bie aller=

öltefte, bie ©rfenntnife ber 9?u^bar!eit be§ S^üngerä; üon bem

2lugenbli(fe an lüirb ba§ S5oI! fefe^aft, unb bamit änbert [ic§

fein gan§e§ ßeben. (£§ ift ganj beutlic^, ba^ lueber bie S3uc£)=

bruderei noc^ ber 2:etegra|)f) bie 9Jienfc^f)eit aucf) nur an*

nötjernb fo üormärt§ gebracht, f)a6en mie biefe beiben alten

(Srfinbungen. ®ie 93ud)bru(ierei f)at nid^t einen neuen-

geiftigen SInffd£)tt)ung t)ert)orgerufen, tüie bie ©rfinbung ber

(Sd)rift.

Ueberbenft man fc^arf ha§' 9(IIe§, fo tommt man immer

h)ieber gu bem ©rgebnife: Stile ®efd)idjte ift üor aEen fingen

eine ^arfteltung ber res gestae unb ber t)anbelnben (Staat^5=

mönner. S)er ^iftorifer mu§ einen freien poIitifd)en S3lid

befi^en, um bie 33egabung be§ ©taot§manne§ in it)rer gang

fpecififd)en Eigenart §u üerftetjen. S)a§ 2BefcntIid)e an jebcm

großen Staatsmann ift bie ^raft be§ 3SilIenö, ber maffiüe

(Sf|rßei§, bie leibenfc^aftlidje greube am ©rfotg. Sßer feine

greube am ©rfotge f)at, ift fein Staatsmann, griebric^

Sßil^elm lY. mar eine ^nftlcrnatur ; e§ mar itjm genug^

njenn er in einem fdjönen politifc^en (S^ebanfen eine 3eit lang

gefdjmelgt f)atk; bie 5Iu§fü[)rung in ber SSirflidjfeit lag il)m

meniger am ^ergen. SBo^I mu^ ouc^ ber (Staatsmann

^^antafie befi|en, aber eS ift eine reaüftifc^e ^tjontafie, anber^

geartet als bie beS ^nftlcrS. Unb tro^ feiner Ieibenjd)aft=

liefen greube am (Srfolg fdjled)tf)in, tro^ feiner 9iüd[id)tS=

lofigfeit in ber 2l^at)l ber SO?itteI unb nameuttid) ber ^crfonen,

mit allem ©roben unb gerben, maS if)m ant)aften mu^, geigt

grabe ber red)te Staatsmann eine Uneigennü^igfeit, bie etmaS

(SrgreifenbeS i)at. „9iJ?ag mein 9?uf untergeben, mag mein
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Sporne untergef)en," rief ßaüoiir, „luenn nur Stalten eine

SfJation tpirb!"

@§ giebt ^eute p)d 9ticf}tungen, bie biefer )3oIiäfc!^en

5ruffa[fung ber ®efcf)ic^te tDtberfpred^en. ©inmat eine affgu

feine, äft^etifc^^iterorifd^e 9?icf)tung, bie buri^ ^ermon ©rimm

öertreten ift. @r fief)t ben eigentlirf)en 3nf)att ber @efd^i(f)te

in ^unft unb Siterotur unb öergißt, bo^ 9}JiIIionen 9J?en=

fc^en ^ieröon gor nicf)t§ empfinben. SSiel größer aber al§

bie ®efa{)r biefer äftfjetifc^en (Sinfeitigfeit ift t)eut§utage bie ^^'^
anbere einer banaufifc^en 5(uffaffung be§ Seben» , bie nirf|t

-'*^*^

bie ^robuctiöität bei I)onbeInben 3SiIIen§ Dor Stttem f(i)ä^t,

aud^ nic^t bie fünftlerif(^e, fonbern allein bie ^robuctiöität

be§ ®elbma(i)en§. SSir aber f)ier n)oüen un§ f)o(ten an ben

lebenbigen Sbealilmug be§ gefc^id)tlic^en SebenS, ber bie HjS

t)orte 9tealität ber Singe nidjt üertennt, ober bie ä)Zad^t ber i>>*-^

Sbee in it)r auf^ufucf)en bemüht ift.

-

—

-2^^^
§ 2. 2>cr 3toctf bcö ©tQatc«*

3Senn tt)ir ben ^^^(f ^^^ ©taateS betrachten, fo tritt

un§ 5unä(f)ft bie befannte (Streitfrage entgegen, mit ber fic^

®elef)rte unb Ungele^rte of)ne ^lot^ ba§ Seben fauer gemod^t

t)aben: ift ber ©taat ein 9J?ittet für bie SebensjtoecEe ber

93ürger, ober finb bie Bürger 9J?ittel für bie großen Suttur=

giüede be§ <Staate§? ^ür \i^^ ßtueite entfc^ieb fid^ bie f)art

poIitifrf)e antife 9(nfd^anung, für ba§ (Srfte bie moberne,

feciale Stuffaffung Dom (Staate; unb baic adjtgefinte 3af)r^unbert

bilbete fict) fef)r biel barauf ein, bafe e§ glaubte f)erau§gefunben

5u ^aben, ber (Staat fei nur al§ SOrittel für bie SebenSgraede

feiner 33ürger §u betradjten. ®iefe gonge ^rage ift ober, mit
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gatftaff §u reben, eine gar nid^t auf^uiucrfenbe O^rage. ^enn

fo lange über ben (Staat gebadet iporben i[t, ift aEe SSelt

einig gettjefen) ba§ \o\voi)\ ber (Staat SkcTjtc iinb ^flic^ten

^abe gegenüber feinen 33ürgern, rtiie ber 33ürger 9?ec^te unb

^flidfiten gegenüber bem Staat, darüber ift gar nidjt ^u

ftreiten. SBefen aber, bie burc§ gegenfeitige Ütec^te unb

^flicf)ten öerbunben finb, !önnen fic^ nnnuiglicEi 511 einanber

bertjalten irie SD^ittel unb ß^fecE. ®a§ Wxiid ift ja nur um . \

be§ 3*^^cEe§ n^iHen ba; öon einer ©egcnfeitigfeit ^rotfc^en >^^^

beiben tann gar nid)t bie SfJebe fein, ^ic antife Staat'gauf^ '^X

faffung ift burc^ bie (f)rtfttid^e 2Bettanf(^auung überraunben.

S)er ß^rift niu§ fid) felbft öerleugnen, inenn er nid)t etmaö

Unfterblic^e§ unb Unüergänglitfje^, fein ©eluiffen, für fid)

bet)ält, unb Sl'ant fteEt in feiner „©runblegung gur Wtia-

p^t)fi! ber Sitten", einem ber f)errli(^ften 33üd}er, ba§ er lier=

fafet, in einer gan^ confequenten (Sntmidlung ben ©runbfa^

auf, bafe !ein SDZenfc^ bto§ al§ SQJittet gebrandet n^erben bürfe;

l^ierin liege bie STnerfennung ber gottgelroHten 9!J?enfd)cnn)ürbe.

5lnbrerfcit§ rtar e§ eine Heberf)ebung ber Subjectiöität, toenn

man ben Staat nur al§ 9J?ittc( für bie ^xotd^ ber 33ürgcr

betrachtete. S)a§ ift gerabe bie ©rö^e be§ Staate^, ba|3 er

bie S^ergangen^eit mit (^sJegenn^art unb ^ii^u^ft üerbinbet; foIg=

lid^ !^at ber @in§e(nc nid)t \>a^ SfJec^t, im Staot ein SJJittet für

feine ScbenS^teede §u fe^en. @g beftetjt für ben einzelnen Wtw-

fc^en bie fittlid)e ^f(id)t unb bie ^jtjt^fifdje DIotfjtrenbigfeit, fid)

einem Staate unter^uorbnen, für ben Staat bagegen bie ^flic^t,

fdt)ü^enb unb förbernb in 'i>a^ Seben feiner 33ürger ein5ugreifen.

gaffen mir ben Staat at§ ^erfönlidjfeit auf, fo ift flar,

ha^ er feinen ß^Jed in fid^ felbft fud^en mu^. ®iefe 3Saf)r=

l^eit ift guerft öon 5lbam 5D?ütIcr unb ber romontifcE)en 9ted)te=
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fc^ule am 5Xnfang bicfe§ Satjrtjunbertö aufgeftettt lüorben.

Tlan taim tion einem (ebenbigen 33e]en nicf)t o{)ne meitereS

fragen: maö ift ber 3tt'e(f btefe§ 2Se)en§? fonbern man mu§

bte '^vaQQ fteEen: roa§ ift bie fitttic^e 5(ufgabe biefer ^erfön=

licflfeit? fragen mir alfo auc§ beim (Staate: mo§ ift feine

5fnfgo6e in ber ßulturroelt? unb guerft: melc^eS finb bie natür=

Iic£)en ©renken feiner SSirffamfeit?

S)a ift §unäcf)ft tiar, baß bie Stfieorie nic£)t im «Stanbe

fein fann unb borum ancf) nid^t oerfuc^en foll, ein 9J?ajimum

ber @taat!Stt)ütig!eit, ©renken ber SBirffomfeit be§ (Staate^5

§u begeitfinen. S)a ber ®taat 3J?ac^t ift, fo fann er offenbar

ade menfc^üc^en Xf)ätigfeiten, foroeit fte in ba^ Gebiet be§ nac£)

au^en gerichteten 2SitIen§ faüen unb im äuBeren 3ufammen=

leben ber 9[)?enfct)en fic^tbar merben, in ben Sereirl) feiner 3Bir!=

famfeit gießen. Unfere f)iftorifd)e @rfat)rung — unb mit it)r

motten mir unö et)rlic^ ou§einanberfe|en, ot)ne un§ gu erregen

— le^rt, ba§ bie Ji;l)ätig!eit be§ ©taateS faft über ha^' gefammte

3?ülf<oteben fic^ erftreden fann; fomeit ber ©taat im ©taube ift

ba§ menfc§Ii(^e Seben ju bef)errfc|en, fo meit mirb er e§ unter

Umftänben aud) tt)un. @ö \)at (^taatm gegeben, meiere ha§>

gan^e äußere ßeben be§ 35otfe§ umfaßt unb geleitet I)aben.

Gommuniftifc^e ©emeinroefen umfaffen fo ha^^ gan^e 3]oIfö=

leben; benn aurf) ha§> 5(bt)ängigfeit§bebürfni^ ber oerfc^iebenen

9?ölfer ift fe^r üerfcf)ieben. @§ giebt ä^ölfer, bie fic^ nur

mo[)t füt)Ien, menn atte ibre 33er§ültniffe oon einer oberen

3inang§gemalt geregelt merben. 2)ie ST^eofratie ift Oon atten

(Staatsformen ber ©efc^idjte bie unreiffte, aber auc^ bie

gä^efte. ®er (Staat, ber nad) unferer t)iftorifd)en (Srfafjrung

feine Xbätigfeit am attermeiteften au§gebef)nt i)at, ift ber

merfroürbige Sefuitenftaat in ^aragual) gemefen. @r f)at
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Sa^rl}unberte lang unter ben Snbianern beftanben, unb bic

9f?ot^^äute befanben [td^ tüo^I babei. (Staat unb ^irc£)e fielen

^m jufammen. (S§ £)errfcbte unter ben §ur SHrd)e Sefu

belehrten SBilben ein praftifd^er (Sommuni§mu§ , n)ie itjn fo

fotgered^t fein anbere§ ^ol! gefannt t)at. 5tuf ben Ätang

ber ^irdjenglocfen gingen fie pr 5(rbeit, §ur 'SRai){^dt, gut

^Jutje. 9J?an mag eine fold^e tf)eofratijcf)e «Staatsattmadjt

fc£)eu^Iid) finben, aber ha'^ biefer ©taat ein ©taat iDar, lä^t

fid) nic^t leugnen.

S)ie Sll^eorie fann alfo feine ©ren^e ber ©taatStuirlfani-

!eit aufftellen; fo weit ber (Staat ha§i äußere SSolfSleben be=

^errfdien fann, fo Ujeit n)irb er auc^ fud)en e§ §u bet)errfd)en.

(Sine frud}tbarere Unterfud)ung n:)irb e§ bagegen fein ha§> SDcini=

mum ber Staat§tf)ätigfeit tf)eoretifd) feftgufteEen : n)eld)e gunc=

tionen §um minbeften ein (Staot ausüben mu§, um über=

f)aupt nodj «Staat fjei^en §u fönnen. §aben mir biefeS

9J?inimum gefunben, fo mirb fid) meiter bie ^rage erf)eben,

ob unb mie meit ber (Staat üernünftiger SSeife feine Xf)ätig:

feit barüber f)inau§ noc^ au§be^nen fönne. §ier fpringt in bie

STugen, ha^ bie näd)fte Slufgabe beö (Staate^ eine gmeifadje ift:

er ift, mie mir gefe^en t)aben, Waä^t nac^ aufeen unb 9ted}t§=

orbnung im inneren
;

feine ©runbfunctionen muffen atfo fein

ha§> ^eermefen unb bie 9?ed)töpflege , um bie @emeinfd)aft

feiner 33ürger nad) au^en gu fd)üt^en, im inneren in (Sdjranfen

gu Italien. 3^^^* Erfüllung biefer beiben Functionen gef)ören

getoiffe materielle SJJittel; be§f)alb mirb ein (Staat'S^auc^fialt

menn auc§ in ben primitiüften g^ormen oor'^anben . fein muffen,

um bem «Staate biefe 9J?itteI §u fdiaffen. Staun ein Staat

biefe feine elementaren ^flic^ten nic^t me^r erfüEen, fo gef)t

er gu (SJrunbe. 5Iu§na^men oon ber 9?egel geigen nur anormale



9)ttnitnum ber @taat§t{)ättg!ett. 5Rec^t§|3f(ege. 71

^erJ)ättnt]'fe, in betten ein fünftlidjeg ®Ieid)gen)icf)t fletnere

«Staaten, iDelc^e bie Sßaffen nic^t mef)r füt)ren fönnen, fd)ü§t.

3Ba§ nun bie 9f?ed)ti§|)flege im inneren anlangt, fo ift bie

SEt)ätig!eit be§ ©taateö ^ier eine mannicf)faltige. @r t)at

§unäcf)ft im ^riüatredjt bem SSitlen be§ ©ingelnen feine 6e=

ftitnmten (Sc^ranlen gu fe^en. Sebod^ mirb auf biefem %t-

biete feine X£)ätig!eit eine tierf)ältui§mä§ig untergeorbnete fein,

benn S^iemanb ift oerpf(icf)tet uon feinem ^riüatred)t ®e6rau(^

gu marinen. §ier tt)itt ber «Staat nid)t unmittelbor gebieten, , t^

fonbern tritt nur üermittelnb ein; bie 5lu§füf)rung ber Drb='>'^^^''*''*^

nung überlädt er betn freien SSiüen ber Sontraf)irenben. 9Benn

im (Siöitgefe^ ber @a^ ftefjt: ^anf bricht aj^iet^e, fo foK
^^^

bamit nidjt gefogt fein, '^Ql^ biefer @a^ in allen einzelnen

gütlen gelten mu§: er tritt nur bann in ^aft, toenn bie

^ontrafjenten nicf)t§ 5tnbereö au§gemad)t §a6en. ®er ©taat

greift atfo mit feinen DfJegeln £)ier nur ein, um für ben ^oE

be§ ©treite§ fefte 9^ec^t§punfte gu geben. Sntenfiöer ift feine

SSir!famfeit ouf bem ©ebiete be§ üffentli(i)en unb be§ @traf= jl^

red^tS. §ier tritt ber Staat §li:)ingenb auf, iitbem er bie ^^'"'^f

9ied)t§orbnung f(f)ü^t gegen ben (ginbrud^ be§ böfen SSiEenS,

unb inbem er feftfteEt, n)e((^e§ bie 9?ec£)te unb ^flic^ten be§

95ürger§ itn Staate fein foHen. §ier gilt alfo im fc^arfen

©egettfal p bem ^riöatrec^t ber ®runbfa|, ha^ e§ bem • ±
SSilfen be§ ©injelnen öößig entrüdt ift, ob er bem 9?ec§te

gemö§ ^anbeln miti ober nid)t. ®ie ©rutibfä^e be§ öffent^ tt""^ '

ticken 9iec^t§ finb fo t)oKftänbig binbenb, ba§ t)ier ^t^i unb

^flidjt ^ufommenfallen. 2)er Staot beftimmt, inmietoeit ber

S3ürger %\)^^S. l^aben foG. an ber 35erfaffung. SSer burc^ bie

StaatSüerfaffttngbie 9?ec^te eine§ 53eamten ertjalten f)at, in

beffen 33elie6en fte^t e§ nic^t, fonbern ber ift öerpfficl^tet
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bteje 9^ed)te augguüben. 9Benn ber «Staat §• S- i>a^ oü=

gemeine 2Ba()Irec[)t ntd^t alö ^flidjt [orbert, fo [inb e§ nur

ßtuedmäfeiglteitSgrünbe, bie tt)n \)m^u beftimmen.

®ie gtoeite löejentüc^e Function be§ «Staate^ ift bie

Kriegführung. Sa^ man bie§ fo lange öertannt t)at, ift ein

S3ert)ei§, mie unmännücE) ^e nur üon bürgerlidjen §änben

tractirte ©taotSmiffenfc^aft fc[}tie§Iid) geiüorben war. 3n

unferem Sat)rf)unbert, feit 6taufemi§, ift biefe fentimentale

Süiffaffung üei-fd)munben ; an if)re Stelle aber ift eine cin=

feittg materialiftifd)e getreten, bie nad) 9(rt be§ 9J?anc^efter=

tt)um§ ben SO^enfdien anfiet)t al§> ein 5tt)ei6einige§ 3Sefen,

beffen 53cftimmung ift, biEig ju laufen unb tf)euer gu Der=

faufen. 2}aB aud) biefe 5(uffaffung bem Kriege fe^r ab^o(b

ift, ift crtlärlid); erft nacf) hm ßrfaf^rungen ber legten

Kriege ift anmät)tic^ mieber eine gefunbe 5(nfci§auung üom

(BtaatQ unb feiner friegerifd)en Wlad^t t)eröorgetreten. Dt)ne

ben Krieg gäbe e§ gar !einen Staat, ^urd^ Kriege finb

aEe unS bchnnten Staaten entftanben; ber S(^u^ feiner

33ürger burd) bie 3Baffen bleibt bie erfte unb njefentüdj'fte

3(ufgabe beS Staate^. Unb fo mirb ber Krieg bauern bi§

an ha§> ©nbe ber ©efdjidjte, fo lange cö eine 9)?et)rt)eit

üon Staaten giebt. ®a^ e§ je. anberö luerben !önnte, ift

tt)eber au§ ben 2)entgefe^en unb au§ ber menfd)Iid}en '^atnv

ab3uleiten, nod) irgenbime 5U n)ünfd)en. ^ie blinben 95cr=

el)rcr be§ einigen griebenä begel)cn ben Xenffetjler, ha^ fie

ben Staat ifoliren ober Don einem 3SeItftaate träumen, ben

tt)ir bereite al§ etmaö Unnernünflige» erfannt t)aben.

®a e§ ferner unmöglid^ ift, mie mir ebenfaUS fc^on gefetjen

tjoben, einen ^ö^eren 9?id)ter über Staaten, meldje if)rer 9^atur

nad^ fouöerän finb, fidj aud) nur §u bcnfen, fo !ann audj ber
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3u)'tanb be§ ^Tiet3e§ m§> ber 2BeIt mdjt fiintücgöebocfit toerbcu.

@ö ift eine SteblingSmobe unferer ^ät, (Siujtanb aU befon^

ber§ friebfcrtig Ijüt^ufteEcn. 216er (Emglanb füljrt \a immer

Ärieg; e§ tritt !aum ein ?(ugenblicf in ber mobernen ®e=

frf)i(f)te ein, mo e§ nidjt irgenbmo §u fömpfen f)at. 5E)ie

großen (Xulturfortfc^ritte ber 9J?enfc£)t)eit finb gegen beu

3Siberi"tanb ber S3arbarei unb Unvernunft gan^ gu üermir!=

li(f)en nur burc^ ha§> (S^mert. Unb auc^ unter ben Su(tur=

üölfern bleibt ber ^rieg bie gorm be§ ^roceffeö, burd^

4^ meieren bie §tnfprücf)e ber (gtaaten geltenb gemad)t toerben.

®ie S3etüeife, tt)elc^e in biefen furdjtbaren SSötferproceffen

geführt merben, finb ^^mingenb lüie bie Söemeife in feinem

ßiüilproceffe. 9Sie oft ^aben mv tf)coretifct) bie Meinftaaten

5U überzeugen gefudjt, ba§ nur ^reu^en bie güt)rung in

2)eutf(^(anb ü6ernet)men fönne; ben Ujirffid) über^eugenbeu

33ett)ei§ I)Qben n)ir auf ben (2ii)lQ(f)tfeIbern in S3üf)men unb

am Wain liefern muffen. 2)er ^rieg ift auc^ ein bie SSöÜer

(^ijAuerbinbenbeS, nicf)t nur fie trennenbeS ©lement; er fü^rt bie

3SöIfer nid)t nur feinbüd) §ufammen, burc^ if)n lernen fie

fiud) einonber in ifjrer ©igenart fennen unb ad)teu.

P 9}?an mu^ otterbing-g auc^ bei ber 93etrad)tung be§ ^riege§

feft^alten, bQ§ er nic^t immer al§> ein ®otte§gerid)t ei-fdieint:

e§ giebt ouc^ t)ier üorübergefjenbe ©rfolge, ba§ 95ölferleben

aber 5ät)It nac^ Saf)rl)unberten. ®a§ le^te Uvt^di tann

man nur burdj bie Ueberfd)au großer (Spoc^en erf)ütten. (Sin

Staat mie ber prcu§ifc§e, ber nad) ber Slnlage feineS 58oI!e§-

innerlid) freier unb üernünftiger mar ot§ ber frangöfifd^e,

fonnte burc^ öorübergcfjenbe (£rfd)Iaffung mot)I einmal ber

^i^ernidjtung naf)e tommen, fonnte fid) bann aber mieber auf

fein inneres Söefen befinnen unb bie Ueberlegenfjeit bet)aupten..
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ä)?an mu^ auf ha§> 93eftimmte[te fagen: ber .^ieg ift für

!ronfenbe 35ölfer ba§ einzige §ci(mittet. Sn bem 5üigcn=

Uid, iro ber «Staat ruft: Sel^t gitt e§ mir unb meinem

®afein! mu^ bie fociale @elbftfud)t ^urüdtreten unb jeber

^artei^a§ fc^lneigen. ®er (Sin^etne mufe fein eigene^ Sd)

öergeffen unb fid) aU ©lieb be§ ©anjcn fül)Ien; er foll

erfennen, raie ni(^tig fein Seben gegenüber bem 3Sof)I beö

@an§en ift. ®aiin eben liegt bie ^ol)dt be§ Kriege», bci^

ber fleine 9J?enf(j§ ganj öerfc|minbet öor bem großen ©e-

banfen be§ «Staates ; bie 51ufopferung ber SSol!§genoffen für '

einonber ^eigt fid^ nirgcnbroo fo tjerrlic^ mie im Slriege. v
Sn fo(tf)en Xagen fctieibet fict) bie ©preu Don bem SSeigen.

Seber, ber 1870 erlebt ^at, öerfteljt ma§ SfJiebuIjr öom

Sa^re 1813 fagt, bamal§ ^abt er empfunben ;,bie (Se(ig!eit,

mit allen 9JJitbürgern , bem ®elel)rten unb bem (Sinfftitigen,

du (SJefü^I §u t\)^[^n — unb jeber, ber e§ mit Marf)eit

geno^, mirb fein ^Tagelang ni^t üergeffen, mie liebenb, freunb=

liii) unb ftor! it)m §u 9Kut^e mar".

@§ ift gerabe ber politifdje Sbeati§mu§, ber bie ^iege ',

forbert, mäf)renb ber 9)?atcrialiömu§ fie öeüßirft. ^ae ift ha§' r>

für eine 95er!e|rung ber ©ittlidjfeit, menn man au§ ber 9!}knfcf)=

i)dt ftrei(f)en miti ba§ ^elbent^um! ^ie gelben eine§ 35oIfe§

finb bie ©eftalten, melclje bie iugenblicr)en (5Jemütt)er erfreuen

unb begeiftern; unb unter ben ©c^riftftclleru bemunbern mir

üi§> Knaben unb Jünglinge bie am meiften, bereu SSorte

erflingen mie Xrompetengefd^metter. 9Ser fid) t)ieran uic^t

erfreut, ber ift gu feig, um felbft bie SSaffen tür ha^ 3^ateV=

lanb §u führen. 5(IIe §inmeifung auf ba§ (Ef)riftent^um ift

ifkx üerfel)rt. S)ie Sibel fagt au§brüdlid), ha^ bie Dbrig^

feit ba§ «Sc^mert füf)ren folt, unb fie fogt and): „S'iiemanb
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l^at größere Siebe benn bte, bo^ er fein Seben läffet für feine

^reunbe". £.5(ri[^e|_33ölferleben öerfte^en bie nic^t, bie ben

Unfinn Dom eiuigen ^^rieben üortragen; bie arifc^en SSöKer

ftnb üor allen fingen tapftT^ ®ie finb ftet§ SO?anne§ ge=

nug geraefen mit bem @cl)n)erte gu fdjü^en, raa§ fte mit bem

®eift errnngcn f)atten. ©o l'jat ®oett)e einmat gefagt: „2)ie

9Zorbbeutf(i)en maren immer ciüilifirter aU bie ©übbeutfc^en".

Samot)!, benn fe^en ©ie fid) einmal bie ®ef(^ic£)te ber dürften

^7 9ciebei-fad)[en^_ an; bie ^aben fid) immer gefdalagen unb ge*

tt)ef)rt, unb barouf !ommt e§ an in ber QJefc^idjte. Sinfeitig

ift (5Joetf)e'§ 3(ugfpru(^ unleugbar, aber ein föa^rer 5lern liegt

barin. Unfer alteS S'Jeid) mar gro^ unter ben @ad)fen;

unter ben (Saliern unb «Sdjmaben !am e§ t)erunter. ©o ift

j ba^i §eIbentE)um, bie ©rt^altung ber !örper(id)en ^raft unb

^ beö fittlid)en 'SJluÜ)t§> einem eblen SSoHe roefentlid).

Wlan mujs fid) oüe biefe ®inge ni^t aUein bei ber

©tubirtampe betradjten; bem §iftorifer, ber in ber 2SeIt be§

SSißenö lebt, ift fofort !(ar, ha^ bie gorberung eine§ etuigen

^rieben» reactionär ift üon (3mnh au§ ; er fie^t, ha'^ mit bem

Kriege alle Seroegung, atleä SSerben au§ ber ©efd^id^te ge=

ftrid)en merben folt. Smmer finb e§ nur bie müben, geiftlofen

unb erfd)Iafften Reitenjemefen, bie mit ijem Xraum be§ etoigen

g-rieben§ gefpielt ^abenj 2;ie neuere ©efd^idjte §eigt üorjüg^

lid^ brei fo geartete ^^erioben. 6§ iDar erften§ bie traurige

3eit nadi bem Utred^ter ^rieben, nad) Submig'ä XIY. Xobe.

2^ie 3SeIt fdjien auf3uatl)men; griebrid) ber ©roße aber nannte

fc^arffinnig biefe SoI)re eine Qät allgemeiner (Snlai-tung ber

europaifd)en ^otitif. ^a§ fjeilige römifd)e 9?eidj in feinem

bamaligen Iäd)erlid)en ^^iftonbe, ba^' unfertige ^reu§en, ha§>

Dor ber g-rage ftanb ju madjfen ober unterjugefien — alle biefe
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unreifen ^erf)ältni[fe luurben üon 5I|}oftcIn ber Vernunft für

fittlic^ er!(ärt. S)cr altere 9vDuffeau, ber 5(666 Saftel

be ©aint=^ierre unb 5(nbere traten auf unb fdjiic6en i^re

üerrücften 33üc[)er liom eiDigen ^rieben. S)te gtucite @pod)e,

in ber man n)ieber ftar! bie g^rieben^pfeife raud^te, !am unter

äf)nlid)en ^er^ältniffen nacl} bem 3Btener ßongrefe. ®ie

SSiener SSerträge tt)urben al§ ratio scripta 6etrac§tet; e§ foflte

öernünftig unb fittlic^ fein, ha'^ ^\vd eble 5SöIfer, bie Italiener

unb bie ®eutfct)en, in atte ©tüigfeit üerftümmelt 6Iie6en. ®ie ^

britte ©poc^e erle6en lüir t)eute, n)ieberuiu nac^ einem großen

S^rieg, ber oEen SbeaU§mu§ in ®eutfc^tanb gerftört §u t)a6en

fdjeint. ©rfc^atlt nic^t ^eute laut unb fdjamlo^ ha^ tt)ie^embe

®etäd)ter ber ©emein^eit, menn irgenbetnjaö §u ©runbe gel)t,

ma§ ®eutfc|Ianb gro^ gemad)t t)ot? 2)ie gunbamente unferer

alten, eblen 95ilbung merben je^jt gerftört, 3(IIe§ iva^ un§ §u

eiit|[^frifto!ratie unter ben SSöÜern gemad)t ^at, mirb üer= ><

^ö^nt unb mit ^ü^en getreten. S)a§ ift benn allerbing§ bie

redete Qeü aud) mieber üon einem endigen ^rieben gu pl)anta=

firen. Sni^Iebrigcn lo()nt e§ fid) nid)t ber 9}?ü^e ü6er biefen

©egenftanb nöd) langer gu reben; ber Ic6cnbige ®ott mirb

bafür forgen, ha'ii ber Ärieg aU eine furd)t6üre §(r^nei für -^

ha§> 9}?enfc§engefd)Ied)t immer n)ieber!c^rt.

WUt SlEebem mirb nic^t geleugnet, ba§ mit bcm ^ort=

fd)iitte ber (Eultur bie 51'riege uid)t feltcner unb fürger iverben

müßten. Sltle (Sultur gcf)t barauf au§ ba§ Se6cn ber 9}?enfc^en

l)armonifd)cr ^u gcftaltcn. 3Sie ber jä()e 3Sed)fel üon ©innlidj=

feit unb 5l§fcfe, ber bem S^^ittelalter eignet, l)eutigcn 9}?enfd)en
'

nid^t me^r natürlich ift, fo fommt un^ aud) ber 5trieg, ber

einen öollftönbigen 33rudj mit bem ©emo^nten 6e5eid)net,

eben barum fo fdjredljaft üor. ®er feiner ge6ilbete 9}?enfd^
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fief)t gtüar ein, ba^ er fcinbüdie ©egner, bcren SEapferteit er

f)ocf)acfitet, tobten muß, er füfjlt, lüie bie SÖ?aje[tät beö SltiegeS

grabe barin befteljt, ha^ f)ier o^nc Seibenfd)aft gcmorbet tt)irb;

barum foftet if)m bocl) biefer ^ampf biel met)t Ueberluinbung

<il§ bent Sarbaren. ^-^

Unb and^ bie öDl!§ft)trtf)j(i)aftIid^en SSerlrüftungen beö ji/^^

^ege§ [inb bei gesitteten Golfern öiet gröfjcr al§ bei Sar^ .. u,t>-'

baren. DfJamentlic^ burcE) 3e^ftbrung be§ funftüolten (Erebit=
«^^"^^

tuefenS fann ein Strieg t)eute t)arte, furchtbare ?^otgen f)a6en.

SSenn e§ je bagu fäme, ha'^ ein Eroberer in Sonbon einböge,

fo tüürbe bie 3Sir!nng grabegu entfe^Iic^ fein. 2)ort laufen

t)ie gäben be^ ßrebiteS öon 9}?iIIionen jufammen, unb ein

(gröberer üon ber 9iü(ffic§töIofig!eit S'Japoleon'ä fönnte ^ier w'

^ert)eernngen anricf)ten, Hon benen lüir nod) gar !eine 3Sor=

fteßung (}aben. 5(u§ beni naturlid)en Slbfc^eu ber 9Kenf(f)en

gegen bag Slutoergie^en , au§ ber ©röfee unb Cualitüt-^ler

mobernen §eere folgt mit 9^ott)H)enbtg!eit, ba§ bie Itriegc

feltener unb fürjer tt) erben muffen, benn e§ ift gar nid^t ah=

^ufefjen, mie bie Saften eine§ grofeen ^riegeö uijier fjeutigen

SSeltoer^ättniffeu längere Qdt getragen merben • fonnen. 5tber

)j^ eö ift ein Xrugfc]§(ufe, barauS ^u folgern, ba§ fte jematö

gan§ auff)ören könnten, ©ie tonnen unb foEen nidjt auf=

I)ören, fo fange ber Staat fouüerän ift unb anberen fou=

teränen «Staaten gegenü6crftef)t.

^aB ber ©taat a(fo im inneren haS^ 9^ed)t 5U raatjren

unb nacf) au§en haS' 35o(f mit ben SSaffen 5U fd)ül3en ^at,

läfet fic^ gar nict)t leugnen. 2)aäu !ommt a\§> not^menbigeö

9JittteI 5um Qmzd, ha\i .jeber Staat einen ©taat§t)au§§alt

in irgenb meldten formen befi^en mu§. 9?ec[)t§pflege, §eer=

tuefen unb irgenbeine gorm be§ y^inon^roefenö finb bie erften
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Functionen etne§ jeben (Staate^. 33tö f)ierf)er ift gar fein

(Streit, benn e§ fommt für bie 3Sifjen)c§aft nidjt borouf an,

oß eine SSa^rljeit unter Reuten unb ^ät)ne!lQppern aner!annt

mirb, ober ob man fie ruf)ig ()innimmt. ®er ©treit um bie

3iüerfe unb Stufgaben be§ ©taate§ beginnt erft mit ber ^rage,

intt)iefern ber Staat fäl)ig unb berufen fei, auc^ nod^ anbere

9(ufgaben für bie aJJenfdifieit §u löfen. ®a§ üaffifdje Sllter-

t^mn !onnte nad^ feiner gangen StaatSauffaffung biefe ^rage

gor nid^t aufmerfen. ^a ber Bürger nur ein SEfjeit be§^

Staates ift, fo !ann bie SSorftellung , ber Staat mifc^e fic^

in ^inge, bie if)n nic§t§ onge^en, gar nidjt auffommen. ©^

fäEt 2{riftoteIe§ gar nicf)t ein gu fragen, ob eö Qt)iDa eine

Ueberfdjreitung ber ©renjen ber StaatSgemalt ift, toenn ber

Staat einen eigenen S3eamten anftettt, ber bie fittlidjen 55er-

tjöttniffe ber 3Beiber §u beauffid^tigen i^at Ob baburd) bie

3Sert)ä(tniffe be§ Familienlebens etJDU gefc^öbigt merben, baran

ben!t er gar nic^t; ber Staat i^at üon felbft ba§ dl^ä)t bagu.

©benfo fann bem antuen 9}?enfdjen ber ®eban!e gar nid)t

!ommen, ha^ ber Staat gu Diel ©efe|e geben !önne. 2)ie

SESorte be§ SlocituS, auf bie man fid^ I)ier fo gern beruft:

in pessima republica plurimae leges, bie gegen bie Suj;u§=

unb Sittengefe^e be§ römifdjen Äaiferreidj'o gerid)tet finb,

moKen niditS U)eiter befagen ü{§>: wmn ein Staat fdjtedjte

Sitten !)at, fud)t er burc^ fef)r öiele @efe|e immer mieber §u

beffern unb erreid^t bamit bod£) nid)t§.

®er antuen Sruffaffung gegenüber fte^t mie burdj eine

3Sett getrennt bie moberne 5rnfd)auung be§ Subitnbuati§mu§,

^^ bie fid) mit mannic§fad)en S'iamen fdjmüdt. Sie get)t barauf

t)inau§, ba§ ber Staat fid^ begnügen folle mit bem @d)u^ üon

^ah^ unb Seben nad§ innen mie nad) aufeen, unb ber fo bc*

/
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fd}ränftc (Staat toirb bann mit @mp()ofe Stec^tSftaat genannt, -j^^'

®iefe Sef)re t[t ba§ rec|tmä§ige Slinb ber ©octrin be» alten

S'JaturredjtS. ^ad) i^r fann — luaö mir fd^on al§ luib erfinnig

erfannt ^oben — ber ©taat nnr ein 3}^itte( fein für bie Sebenö*

^lüecfe ber Snbiüibuen. 3e ibealer man nun ba§ menfd)Iic^e

Seben auffaßt, um fo mti)x fommt man §u ber SOZeinung, ba§^

' ber ©taat am beften t^ue ficf) mit bem rein äu§erlicf)en ©c^u^e

5U begnügen. 5lm geiftreic^ften unb beftec^enbften ift biefe

Slnfidjt üon 3BiIf)eIm §umboIbt bargeftellt morben in feiner

Sugenbfcfjrift: Sbeen §u einem SSerfuc^, bie ©rengen ber

SBirffamfeit be§ (Staate^ ^u beftimmen. ®cr «Staat folle

Seben nnb ®igentf)um feiner 33ürger fcf)ü^en , im Uebrigen

aber möglic^ft Diel greiijeit gemät)ren. (Sittlic^feit ot)ne

3^reif)eit !ann nidjt beftet)en, ba()er ()at eine burc^ ben Staat

er^mungene Sittlic^!eit feinen 333ertt); ber Staat mu^ fid^

üon bem freien Seben feiner S3ürger fem t)alten. So bie

ui^nficrjt §umboIbt'§. Sie mar für öiete äJJenfc^en grabeju

bejaubemb, ba§ £tnb ber fc§önt)eit§trunfenen Qdt üon SBeimar .

unb Swa, bie ben Staat al§ notI)menbige§ Uebel auffaßte.

30tan forberte meniger bie ^^reifteit im Staote al§> bie greit)eit

üom Staate. 5}iefe Set)re ift ein ^robuct ber ^leinftaaterei

jener Qdt, über ba§ mir un§ nic^t munbcm bürfen. öumbolbt

fetbft f)at an biefer feiner Sugenbibee ni(i)t feftget)alten. Sn

ben 3eiten ber S^iotf) ^at aud) er fid) ber ßtt^Qi^Q^Qert'ait be§

Staates unterftellt unb baburd) bemiefen, ha"^ er mu^te, tüa§>

3^rei()eit im Staate ^ei§t.

^iefe t)oc^ibeaüftifd)en Sbeen §umboIbt'§, a(§ fie üiele

3öt)re fpöter in if)rem gangen Umfange befannt mürben (1852,

. im 7. 53onbe feiner ©efammelten 3Serfe), mürben mit Subet

begrübt üon einem gan§ anberS gefinnten ®efd)led)t. 5)er

^-r^
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•äft^etif(i)e Sbealt§mu§ ivurbe aufgegriffen lion bei* neuen

materialiftifd^en 9.^oIf§n:)trt^jrf)aft§Ie^re, bic allein Dom ©elbbeutet

au§gef)t unb in geiüiffen Streifen nod) f)eute feft eingctuurjelt -

ift. SIuc^ nacf) il)r foll ber (Btaat nur ein 9)ättel fein, er foK

Q Viiur ben 53itrger in feinem fociaten ®afein fc^ü^en, alfo dlaclp

V* n:)ä(i)terbienfte für i^n t^un. prüfen lüir biefe Stf)eorie, n)eld)e

ii/\ foöiele bebeutenbe 3)?änncr befc^äftigt l)at, fo geigt fid), ha'ii .

y fie gang überfiel)! ben 3ufflinmenf)ang ber ßeiten, bie ibeale

©emeinfc^aft ber Generationen. 2)er ©taot, wk nur gefctien

^aben, ift bauernb, er ift, menfd)Iic§ gcfprocfjen, ett)ig. (It

t)at alfo bie S^Jeuorbnung ber 3u^"nft Dorgubereiten. 3Senn

er nur Seben unb (Sigent^um ber 93ürger gu fd)ü|en ^ätte,

fo bürfte er gor !eine E'riege fü()ren, benn um Seben unb

©igentfjum ber S3ürger §u fc£)u^en, ujerbcn bie Kriege bodj

mirftid^ nid)t gefül^rt, fonbern um ber (S^re Indien. Wan

fann alfo felbft ben ^rieg ou§ biefer oben SEf)corie, meldje

ben (Staat nur eine Sic^ert^eitäanftatt nennt, nidjt erflären.

®ie (£^r,e ift ein gang un]uriftif(^er Segriff, fie ift ein fittüdjeä

^^oftutat.

gerner fann biefe Seljre if)re eigenen ©rengen gar nid)t

einf)alten. Offenbar muB ber ©taat, um ba§ Dled^t gu

fiebern, aud^ üorbeugen !önnen, unb nienn er üorbeugen min,

mu§ er aud) ©inigeö tf)un, um bie S3eftie im 9)?enfd)en gu

ertöbten
; folglich mu^ er einigermaßen für bie SSolBergiefjung ^

forgen. 1847 ftanben bie Gngtänber noc^ auf bem ünbifd)en

(2tanbpun!t, baB fie bie ^eutfdjen tjö^nten, med bie in djrer

fnec^tifc^en ©efinnung bie allgemeine @d)ulpftid)t fid) gefallen

lieBen. 9^un mar SOZacautat) al§ geiftig freier Wlann baoon

übergeugt, ha'^ bie S5ermilberung ber SKaffen aufhören muffe,

unb fprad) für bie @infüt)rung ber @djulpflid)t. (5r fonnte
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ober auö ben alten engltf(^en @eban!en nid^t f)erau§ uitb

füf)rte au§, wenn ber ©taat fid^ fiebern löoKe gegen Oiäuber

unb ©inbredjer, jo muffe er für bie ©rjiefjung feiner 33ürger

forgen. ®te 35otf§ erriet)ung \)Q.i aber borf) I)öf)ere unb eblere

^üifgaben alö nur bie (Sicherung ber ^^obz einzelner Q3iirger.

9)?an fommt aud^ ni(f)t tt)eiter auf bem S3oben biefer

%\)zom nom 9ied^t§ftaat, njenn man bem Staate ^öf)ere ^nnc^

tionen geben roiü burc^ einen Xafc^enfpielerftreic^. ^a§ \)ai

^f)ren§ getfian unb bie ^raufefd)e ^t)iIofopf)ie. ®a§ Stecht J^fiß^
lüirb fjier bcfinirt at§ bie ®efammtf)eit aKer ber 5(nftalten,

meiere ben 9}?enf(^en jur 95on!ommenf)eit füf)ren. (So !ann man

freiließ bemeifen, 'iia^ ber b(o§e 9?e(^t§ftaat alle ßutturaufgaben

,^u (Öfen oermöge. 5fber t>a^ finb Xafdjenfpielerfünfte. 90?an

mu§ fid^ ^ier ein §er5 faffen unb beftimmt auSfpredjen, \>o)^

bie Sbee be§ 9iedjt§ftaate§ nid)t genügt "t^a^ 3Sefen be^5

Staate^ unb feiner Stufgaben gu erfc^öpfen. ^er Staat ift

eine fittlid^e ©emeinfd^aft, er ift berufen ^u pofitioen Seiftungen

für bie ©r^ie^ung be§ 9}?enfc^engefc^ted)t§„ unb fein Ie|ter

3n:'ed ift, "bay^ ein 55oIf in it)m uhb burd) it)n gu einem lüir!=

lidien G^arafter fic^ ouöbitbc; benn bo§ ift für ein ^i5o(f mie

für ben eingelnen SJJenfdieu bie t)öc^fte fittlid)e 2(ufgabe. Se*

^erjigen mir "i^a^, fo mirb unö ftar merben, ba^ tro^ be^ fjo^en

Staubet ber beutfd^en Silbung mir biefe große STufgabe be§

Staate^ nod) nid)t entfernt gelöft f)aben. ©erabe cigentlicf)

nationalen G^arafter befiljen bie 2)eutfdien, meil if)re (£inf)eit

nod) fo jung ift, fef)r uicl mcniger olö anbere 93ö(fer. ^ie

Sic^erf)eit be§ nationalen Snftinct§ ift I)eute bei un§ noc^

burd)au§ nid)t eine allgemeine ©igenfc^aft mie in ^ranfreic^.

So fönnen loir ben Ziaai !ur5roeg al§ (initurftaat be=

5eid)nen unb oon if)m forbern pofitioe Seiftungen für \>a^:>

6. 5;rcitf(^Ie, >?olitft, I. 2. 21un. ü
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gefammte fletftigc unb iüirtf)frf)aftticl^c ScOcn feineS 93olfe?s

unb mir feJ)en aud) in ber (SJefdjidjte , luic ber ^rei§ ber

©taQt§t{}ätig!eit ftct) mit lüadjfcnbcr Kultur immer ermei=
j^

tert. ?ll(e§, waS- mir ^crmattung im eigent(id)cn ©inn fi

nennen, ift crit mit fortjdjreitcnbcr Kultur auSgedilbct morben.

Sm ()omerifd)en ^c^talier begnügt fic^ ber ^ür)'t 9?cd)t 5U

fpred^en unb im 9?otI)fQlIe ^ricg f^n fütjrcn. ^tuc'^ im 5t)?ittcl=

alter leiftet ber Staat 5unäd)ft nur ha§> SlKcrnotljbürftigflc;

eine 33ermaltung ift noc^ gar nidjt t)ort)anben. ©rft al§

bie Germanen bie ^errlid)feit be§ römifdjen S^t-eic^eö er;

obern, erft ha beginnt ba§ germanifd^e Slönigtt)um Dotier unb

rei(^er gu merben. ®a§ ftäbtifc^c Seben gmingt bann bcn

Staat fid) neue Seben^^mede §u fe^en unb [eine ^()ätig!eit

§u ermeitern. Unb bie ®rfat)rung l)at gelet)rt, ba§ ber Staat

biejen QxoQd ber 333ot)lfaI)rt unb 53itbung bc§ i^oIfeS befjcr

gu erreid)en D^r[tel)t al§ anbcre ©enoffenfc^aften. 5Ba§ ift,

furj gefagt, b<i§ grofee (Srgebni^ ber 9?eformotion ? Sie tjat

gange grofjc ©cbiete beg menfd)tidien ©cmeinmefenS fecutarifirt.

®er Staat ijat, inbem er ha^^ Stirdjengut grofetentfjeilS fecu=

larifirte, gugleidj and) bie gemcinnü^igen ^flic^tcn ber 5tird>e

fecutarifirt; unb menn umn fief)t, ma§ ber (^taat feit ber

S'Jeformation für bie 33ol!§biIbung geleiftet t)at, fo erfennt

man, ba^ biefe gu feiner natürlichen ^tufgabe geljört. (£r I)at

t)ier mct)r geleiftet at§ bie Äird^e haS^ gange 9J(ittcIa(ter I)in=

burd^. 5lud) t)ier mu§ man fid) aber tior bcm Sd)ab(ünifiren p^

t)üten. ©§ füinmt uor Stitem barauf an, mag für ein 93e=

amtentbum ber Staat befi^t. ®a§ bcutfc^e ©ifenbaljufuftem

märe in ?(merifa unb ©nglaub unmöglidj; bie 33camten

mürben fcl)len. llnfer SanbSmann, ber Sdjmabe 91ümclin,

f)at eine Q^ergleidjung burc|gefüf)rt gmifd)en l^cutfdjtaub unb



3i«ang unb ^-veifjett im Gitlturftaat. 83

Hmerifa unb f)at Qc]ac\t, ha^ in ^^eutfcTiIanb niel btütger

unb beffer üernjoltet lüirb; ober in einer jungen SÖelt fonn

ber «Staat noc^ nid;t jo au^gebilbet fein.

@§ tft auc^ eine rol)e unb barbarifdjc 5Infcr)auung, n^enn ^.
man bie 5lun[tpflege be§ ©taoteS otd Suj:u§ auffaBt. Sie y>^-''^ ^

Slunft ift benx 9)?enfd)en fo nütt)ig rvk ha§> tägliche 93rüt.

3Sir mürben aufl)ören ba§ 33olf gu fein, büö n)ir finb, o{)ne

biefc ©ciftcSttjätigfeit; unb ber (Staat ift ha, um ber ^unft

große monumentale Stufgaben ju fetten.

/Diefe (Srn^eiterung ber Staat§t()ätigfeit ift nun aber !eine

abfolnte, fonbern e§ mirft gum großen ®(üd ber SO^enfcTjIjeit

l)emmenb entgegen einmal, ha^ bicfe Xt)ätig!eit immer me{)r

eine inbirectc geworben ift. Scr Staat f)at f)eute feinen

unmittelbaren 53cfi^ fe^r bebeutcnb befd^ränft; er mirft mef)r

mittelbar anregenb auf bie gefammte ^olf!cmirti)fd)aft ein,

nidjt auf einen ßlneig, fonbern auf bie ©efammtoolfömirtf);

fc^aft. llnb bagu ein jmeiteS, nodj midjtigere» 9J?oment: e§

fteigt bei f)öt)erer (Sultur bie ?(d)tung ber (Staat§gemalt oor

ber freien ^crföntidjfeit bey 9}tenfd}en. 2;er Staat fü()lt, ha^

feine eigene Sdjöntjcit unb Straft am legten (Snbe auf ber

g^rei^eit oernünftig bcnfcnber SOZenfdjen berutjt. @r arbeitet

borauf f)in, nur fotdje ©efe^e gu geben, bie oon ben Seften

be§ $8oIfe§ at§ oernünftig erfannt werben unb bie Selb-

ftänbigfeit be§ 9}?enfdjen nid)t ertöbten, fonbern mcdcn. So

fann man fagen, nid)t baf? bie luadjfenbe "S^^ätigfeit be§

Staate^ ba§ gange SOcenfc^cnleben abforbirt, fonbern ba§ mit

mad)fenber (Euttur bie Scibftänbigfcit bc§ Singetncn gröfjer

mirb. 3cb'e (Srtoeiterung ber Staat§tf)ätigfeit ift ein Segen

unb Oernünftig, toenn fie bie Selbftänbigfeit freier unb Ocr=

nünftiger 9)?enfd)en wcdt, förbcrt unb läutert; fie ift oom
6*
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Uebel, irenn [ie bie ©elbfianbigfeit freier $D?enfc£)en ertöbtct

unb nerüimmert. (£§ ift eine ^f)rafe, tüenn man nom S(i)ul=

gtoang rebet, ha§> ift üielinel)r ein B^^^i^Ö i^^^ Sreif)eit. Scr

(Staat tritt gn^ingenb ein gegenüber ber Unöernunft unb Sn=

boleng Don ©Item, bie fo gett)iffen{o§ finb if)re ^nber tt)ie

bia ^ilje aufluad^fen gu laffen.

daraus folgt oon felbft, ha'^ man nict)t ettoa fagen

fann, ft)ie öiele geiftreic^e Center getrau f)aben, bie @in=

n)ir!ung be§ (Staates auf ha§> n)irtt)fcf)aft(id)'e Seben luürbe

mit ber ^di allerbingS größer, aber bie ©nmirfung auf

ha§> innere Seben geringer. ®a§ ift mit ben 5;f)atfac§en

ni(f)t üereinbar. Unfer (Sct)u(= unb Unterric^tsmefen greift

fo tief in 't>a§> Snnenteben beg (Sinjetnen ein, ha'B man fagen

mufe, ber moberne SOJenfcö ift aucf) ^ierburd^ öiel me()r an

ben (Staat gebunben al§ ber be§ 9J?itteIatterö. '3)er mittel=

alterlic^e 3}?enfct) öerban!t \va§> er füt)(t unb benft 5umeift

bem Stonbe, bem er angef)ört, unb ber ^ird)e. öeutjutage

giebt 'e§ attgemeine fittlidje Qsorfteltungen, bie ganzen ^^öltern

anget)ören unb bie burdf) bie allgemeine Sc^u(pf(i(i)t ein-(^e=

meingut Miller tüerben. ®er unmittelbare ^xnd auf bie

©etoiffen mirb jeljt unterlaffen au§ bem angefüt)rten ©runbe,

ttjeit ber ^taat üernünftig genug gemorben ift, um einjufetjcn,

bafe allein bie freie ^erfönlidjfeit i()n mirtlid) 5U ftü^en t)er=

mag. ^ie "Xfjätigfeit be§ Staate^ erweitert fiel) n(fo mit ber

ßultur auf immer größere 51'reife, fie f)at aber audi bie Xcnbenj

immer inbirectcr ju merben. Sic fud)t (jinlueifenb unb mat)=

nenb gu förbern burd) (Sinridjtung öon Slnftaltcn, mctdje ber

$0?enfd) benu^en !ann, aber nidjt benu^en mu^. 9hir burc^

bie ©nergie ber Staat'§tf)ätigfcit mirb bie 9?eigung moberner

9[T?enfd)en fid) gan^ fociaten Sonberjmeden I)in5ugebcn,
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einigcrmafjen gehemmt unb bie SO?ögItd)feit gegeben in biefen

großen ©efainmtperjönUc^feiten, bie luir Staaten unb 9Zationen

nennen, einen gemeinfamen 6f)arafter bnrd^^nbilben.

Unleugbar giebt e§ junge ^flangfolonien , bie für eine

freiere X^ätigfeit ber focialen Gräfte einen natürlidjen ©pieU

räum bieten. Sie freie ^raft be§ SnbiüibuumS ift t)ier 5{Eeö.

<Bo ift in 5fmerifa bie ©efellfd^aft nocf) ftär!er al§ ber @taat.

®er amerifanifd^e self-made-man ift ba§ befte 93eifpiet für bie

(Sntiuidlung be§ focialen SebenS in fungen Kolonien. (£ö giebt

Sf^aturen, bie in ber Sottarjagb be§ amerifanifd)en ^ebeuiä i^re

S3efriebigung finben; aber im Mgemeinen !önnen iuir be=

{)aupten, ba§ man in bem alten culturburd}trän!ten ©uropa

intenfiner, menfd^lic^er lebt al§ brüben bei ben 9)ünfee§. Ser

öerftorbene ameinfanifdie ^iftorifer 33ancroft, ber fein §eimat^=^

lanb grengenlog liebte, geftanb hod), ha'^ er bort and; nid^t

annät)ernb eine fotc^e ©efetlfdiaft finben Bunte tüie in Berlin.

Sie eigentt)ümli(^e Sünne ber geiftigen Suft in jungen ^flan-

§ung§Iänbern f)at für feine Staturen etma§ 2tbftoBenbe§.

Unter ben alten' (Sulturftaaten (Suropaö finb e§ §mei,

in benen bie ©taat^tptigfeit gegenwärtig am meiften ent=

tpidelt ift, unb bie be§t)alb für bie SSiffenfd^aft fel)r intereffant

finb: (Snglanb unb Seutfdjtanb. ^ ©ngtanb felbft, ba^-'

ttjegen feiner fid)eren infularen Sage fo Ieid)t feine Kriege ^u

fürd)ten f)at, löfet man gmor bie großen nationaIöfonomifd)en

9}?äd)te in einer ^reitjeit gemä^ren, bie ber ®taat bei un§

gar nid)t geftatten faun, befto großartiger aber geigt fic^ bie

englifd)e (Staatögemolt in ber Einlage unb STuSbeute ber

Kolonien, mo eine ber entmideltften @taat§tf)ätig!eiten ent^

faltet iDirb, meli^e bie ®efd)id}te fennt. Sn Seutfdjlanb ba=

gegen finben mir eine fetjr complicirte (Staat§tf)ätigteit im
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inneren be§ Staate^. SSir finb in unjerer politifd^cn ßnt=

tüicflung fpäter gefommen qI§ bie übrigen europäifctjcn

Staaten, bc§f)oI6 fönnen tuir and) nniüerfeller fein aUi fie;

•
tt)ir fjoben bie Seiten unferer 3?orgänget benu^en fönnen,

lüie fict) ha§> ja and) in ber (Sntiindhtng unierer Literatur

^eigt. Unglneifeltiaft ^at ®eutfd)Ian^ auf bem ©ebiet ber

©taatölüiffenfdjaften im neunzehnten Sal)rt)unbert bie giif^rung

übernommen, nad)bem e§ ,^mei 3af)rl)unberte ()inburd) uon

grcmben abfjängig gemefen mar. 'Die oft gemaltfame Söfung

ber gilben unferer ©ntmidlung unb ber nerttjorrene @ang

unferer (Sefdjic^te f)aben menigftcng ben ^ortt)eiI gef)abt, un§

nor poIitifd)en ^rabitionen unb 9Sorurtf)ei(en ju bemaljren,

burd) bie anbere 33ölfer leicht bie Älar^eit be§ politifdjen

S^enfenö unb Urtf)ei(eny üerliercn.

^ie compücirte Sttjätigfeit unfcrcö @taateö ergiebt fid)

au§ unferer Söeltfteüung, @efd)ic^te unb geograpijifdjcn Sage,

üermöge boren mir Qwede üerfolgen muffen, bie fid) nadj

ber 'IReinung anberer SSöIfer in§ ®efid)t fd](ageit. äöir

finb ber cin,yge Staat, ber üiUIige ^^flrität bec beiben

^irdjen aner!ennt; mir föunen eine S{ird)e, bie fid) für bie

alleinfeligmadjenbe i)äit, rutjig beftef)en laffen neben ben

anberen Äirdjen. ^k ^att^oüfen unter unö (jabcn fid)

gro^ent^eitö einer ßnttur untermorfen, bie in itjrem 3i?efen

proteftantifdj ift. g'^^''^^^' [i^'i^ ^^i* ^Q^ o"^ meiften monar-

. c^ifd)e 58ol£ ßuropa'o; mir muffen aber bamit eine qn=

gefcfiene 'i^olföüertretung in Ginüang ,^u bringen fuc^en.

9Sir t)aben ha§' 9iät^fel getöft, mie ein gebilbete§ )Solt 5u=

gleid) ein 'i^olf ber 3Saffen fein tann: unb mir mollen ba^:^

noc^ fdjmerere 9iütf)fe{ löfen, mie ein reiches )8oit fic^ bie

fittlic^en ®üter ber "^Irmee unb be§ ßriegSbienftcS erl)a(ten
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faiin. ^urdj bcn ©c^ulgiunng Jörnen luir für ein miubci'tcs

9}?Q§ gleichet 93t(bung. StaatSmad^t unb ^olföfreiljdt, 2BDt)I= ^^'^{[^

ftonb unb SÖe^rfraft, S3i(bitng unb ®(au6e, ba§ [inb bie ^^Th^''
großen ©egenjä^e, bic xovc öcrföf)nen luollen. ©o fdjiPtertge

^lufgaben, §u benen in neuefter ^di bann nod) bie eigcnttidj

focialpülitifdjen gefommen finb, n^crben unfcrem ©taate geftettt.

3it if)t"er 23eiuä(tigung I)i(ft uor 5(tlem ber uniüer[elle Sl)arafter

ber 2;eut|djen, if)re Süjung müd)t ein gut %[)d[ unjerer 93e=

beutung unb ©rö^c au§.

§ 3, 2)aö S^crljältuil bcö ©taotcö sum ©ittciiflcfcl).

Söenn n^ir ben Staat auffaffeu ot§ eine fittlic^c ®e=

meinfd§att, bie a\x if)rcr ©teile mitäutüirfen Ijat an ber @r=

gieflung'beö 9}?cnfd)engefd)Iedjt§, jo mu^ ber ©taat un^iuetfel^

f)aft aud) unter benx aEgemeinen ©ittengefe^ ftetjen. 3eber=^

mann rebet aber boc^ üon beut ©egenfa^ §tüifc§en ^^oütif

unb ä)?oraI. 5)ieie allgemeine (Srfdjeinung ^eigt fc^on, ba^

\)a^ 35erl)ä(tni|3 nid)t fo 'einfadj unb !(ar fein fann.

y^ür un§ ß§riften ift bieje 3^rage nad) ber Stellung be§

Staates gum Sittengefe^ in ber Sljat eine fc^ftiierige; bem an=

tifen iD?enfd)en fonnte fie überhaupt feine ^rage fein. (Et fannte

fein Sittengefe^ alte im Staate unb burd) ben Staat; bie

^olitif ift ber n)id)tigfte 2:f)eil ber (Stf)if. 2)er (Singeine fann

fid) üoüenbeu nur im Staat, unb n)a§ bem Staate frommt,

ift fd)on barum ba§ Sittlidje. So urtfjeilt StriftoteleS. 5llle

Seltenen finb einig im '»greife be§ STtjrannenmorbeS; benn U)er

bem (SJemeinttjefen fdjtiblidj §u loerben broljt, mu^ Befeitigt >w^'^

merben, U)enn nidjt auf gefcljlidjem bann auf ungefe^üd^em

SiVge. 9lic^t anberg badjten bie Subeu beö eilten XeftamentS.



88 § 3. 3?a§ 58er^ältntfe be§ Staate-? jum Sittengefe^.

SIKobeme Xidjter faffen bie Subita alö eine tragifc^e ®efta(t:

ben 3ci^9^"C»ff^" erfcf)ien fie nur qI§ rüf)mcuyn)ert^e ioelbin.

'änd) für bie Suben lag in ber ©elbftbefjQuptung beg (gtaoteS

an fic^ bie <Sitt(id)!eit. ®em Suben toav e§ tüte bem §ellenen

fel6[tt)er[tänbli(^, ba§ er ben geinb feinet ^^oIfe§ §u befettigen

f)atte. (Siegen bie gremben ift $r(Ie§ ertaubt, namentticf) ber

y\ SBuc^er: „®egen ben ^^rembling ntagft bu n)uc^ern, an bem

S3ruber foHft bu nidjt n)ud|ern";.fo get)t e§ fort, ^er antife

§eibe tüie ber Sube ift, cfjrifttic^ gefproc^en, gert)iffenlo§ , in=

fofern alä er !ein inbibibuelleö ©elüiffen f)at; immer ift e§

bie 3]olf§gefammtt)eit, beren Sotlcctiügemiffen bem ©in^elnen

bie unüerbrüd^tic^en 9?ege(n giebt. ®a§ 5(Ite STeftament rebet

in feinen alten 33ü(^ern be!anntli(^ itie Dom ©etüiffen; ha§>

SSort !ommt ^uerft im 33ud) ber 3Seisit)eit öor, gu einer 3cit,

^jy\ aU ba§> Subentf)um fid^ bereite ä^rfe^te. S3ei ben §etlencn

> ^ finb e§ erft bie (Sopt)iften, iretc^e anfangen .nad) bem perfon^

y' lirfjen SBiüen bcnt (Staate gegenüber §u fragen, unb bann

f)at e§ noc^ lange gebauert, bi§ bie Stoifer auSbrüdftidj Don

einem ©etüiffen reben.

X5n einer foldjen SBelt ber perfönlid)en ©ebunben^eit

fonnte Don einem ßonfUct gtotfc^en 9}?oral unb ^olitif

gar nid)t gefprod^en merben. 5lef)nlid) mar c§ im 9}?ittel=

alter, ^ier bitbet bie SSelt ein gro§e§ 9ieid), ha^' feine

©efe^e empfängt ou§ bem 3)?unbe be§ ©tattfjalterö (Sf)rifti

unb feiner 35ertreter. Sie ^irct)e leitet alfo aud) ben no(^

unreifen germanifd)en 'Btaat unb ftellt bie fittlidien Siegeln

für it)n feft. ®er ^apft ift befugt, ^eibenlänber an c^riftlidje

SSöIfer 5U geben, mie er eö mit bem Seutfd^en Drben^Ianbe

get{)an ^at; er crfdjeint a[§> ber ibeatc^-r^JSigentt)ümer atteä

f)eibnifd)cn ßonbcS. ®em entfprid)t aud) bie ^(nfd^auung,
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- bo^ ec> beu Reiben gegenüber ein 53ölferrec^t für bic (£f)rtften

etgentücf) nidjt geben fann; ha ber §eibe mc£)t ba§ ©acrament

nehmen fann auf feine ^erfpredjungen, fo !ann man mit if)m

feine 'i^crträge fdjliefeen. 9hir im Often fom luegen ber

bortigen feltfamen 6n(turDerf)ältniffe fd)on früf) eine 5(ug-

nal)me uor; man fonnte f)ier nic§t anberö aU mit ben l^eib^

nifd)en S^ac^barn pactiren. ^ür ha^ eigentliche "SSefteuropa

ftanb e§ fo, ha^ nod) im fed)3ef}nten Sat;rf)unbert ein (Sturm

be§ Unn)iIIen§ hmd) bie SSelt ging, al§> ^önig gran^ I. öon

g-ranfreid^ fidb mit ©uttan ©uleimon gegen S^arl Y. t)er=

bünbete. ®ie fittlid^en ®ebote gelten alfo für hk ©emeinfdiaft

ber ßfiriften überf)aupt unb merben nidjt Dom (Sinjelncn

innerüd) erlebt unb erfannt, foubern if)m ouferlegt burc^ bie

^ird)e. ^ieö 3?ert)ättui§ mirb nur einigermaßen mobificirt

burd) bie 'Madjt ber ©tanbeSfitte. 9iitterlid)e i2taube§geluo^n=

Reiten, bürgerlidje (£f)rbegriffe über Raubet unb SSanbel treten

f)ier oermittelnb ein, aber bie Siegel mürbe baburd^ nic^t auf= J0<^

geboben. 'an einen Sonftict §mifd)en 9J?oraI, Sitte unb ^olitif

fonnte in biefer t}ierar(^ifd)en 3Selt nod) nidjt gebad)t merben.

5)a§ marb mit einem mal anber§, al-o bie Üiefornmtion

au§ ber c^riftlid^en SSelt l)erliorging unb bie alten ?tutori=

täten 5ufammenbrad)en. 9^ur inmitten ber Sluflofung aller

alten überlieferten Drbnung ift ber gelüaltige Genfer §u Der«

ftef)en, ber gufammengcarbeitet t)at mit SOiartin öutljer an

ber S3efreiung bey ©taateiS. (£§ luar SO?ad)ialielli, ber ben

©ebanfen au§fprad), menn e§ bie 9iettung bc§ (Staate^ gelte,

fo foUe gar nidjt gefragt merben nad) ber 9ieinl)eit ber

SKittel; man erl)alte nur ben (Staat, bie SOiittel mcrbe nad)=

l)er Sebermann billigen. Um 9}?ac^iaüeni §u Herfteljen, muß

man il)n gan,?; t)iftorifd^ nehmen. @r ift ber (Sol)n eine§
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®efcfjled)t§, ba§ eben im ^^cgriff ift auö ber mittelalterltdjen

®ebunbenf)ett in bie fubjectiüe g^rei^eit mobernen Xenfen§

^inüber^utreten. Um fic^ f^erum in Stauen feit) er jene ge=

lüdtigen Xt)rQnnengeftaIten , in benen fidj bie t)erfd)tDenbe=

rifc^e ^öegnbung biefeS genialen 93olfe§ fo rounberbar gezeigt

ijat 2;ieje ST^rannen 3ta(ien§ finb alle geborene Ü}?äcenaten,

aud) fte fagen mie ber gro|c Äünftler: id) bin id) felbft

allein. 3tn bie[en genialen ®emaltmenfd)cn l)at 9)^ad)iaiie(li

feine ^reube. @ö mirb immer 9)Zad)iaüeüi'§ SJuf^m bleiben

einmal, bafe er ben Staat anf feine eigenen g-ü^c gcfteüt

nnb in feiner "(2ittlid)feit Hon ber Äirdje frei gemacht ^at,

unb bann oor ?tlfem, ba^ er jum erften mal ftar au§s

gefprod^cn t)at : ber Staat ift 9Jtac^t. Xro^bem ftcl)t 9)?ad)ia=

oelli bod) felber noc^ mit einem gu^e anf ber Sdimclle bey

9J?itte(alter-:% SSenn er Oerfndjt ben ©taot üon ber Äirdje

loSgulöfcn unb mit ber Änl)nt)eit be§ mobernen italienifd^en

Patrioten fagt, ha'^ ber <Stul)l öon 9?om Italien in ^^Ind)

unb ©tcnb geftür^t ijabe, fommt er bod) nidjt oon ber ^or='

ft^tlnng (o§, baß bie Sittlidjfeit überl)anpt eine firc^lidje ift,

unb inbem er ben Staat oon ber i^irdjc loSrcilt, reißt er

il)n to§ öom Sittengefeg überl)anpt. d'r fagt: ber Staat foll

nur bem Qxvcd feiner 3J?ad)t nadjgefien; ma^3 l)ier5n gut ift,

ift ridjtig unb notl^menbig. SDZadjiaoelli üerfud)t alö antifer

SD^enfc^ ju beulen, unb fann cy bod) uic^t, meit er eben oom

S3aum ber ©rfcnntniß gegeffcn bat, mcil er ein (il)rift ift,

ot)ne e^y gu miffen unb 5U moKen.

So ift feine ^nfd)auung oon ber Ji^eiljeit ber poUtifdjen

9J?oral bnrd) feine Stellung in einer UcbergangS^eit eine

nuinnid)fad) getrübte unb unflare geblieben. Sa» foll unö nid)t

t)inbern freubig au§5ufpred)en, ba^ ber geniale Florentiner mit



> SJiacf)ioi)ent'§ 5Jtod)tIe^ve. 91

ber gangen nngefjcuercn donfequenj fetne§ 5)enfen§ juerft

in bie 9)(itte aller ^oütü ben ßroBen ©ebanfen geftellt ()at:

ber Staat \\i 9J?acf)t. Senn ba§ ift bte SBaljrfjeit; unb luer

ntdjt männitcfj genug ift biefer 33a()r§eit in§ @e[ic|t gu fel)en,

ber foü feine §änbe (äffen Don ber ^olitif. ®tefe§ grofee

58erbienft 9J?ac^iaticIIi'§ bürfen luir nie üergeffen, aud) lüenn

tüir im Uebrigen bie tiefe Unfittüdjfeit feiner @taat§tef)re ftar

jA'^erfennen. 9^id)t bajj er gegen bie Wxiid ber Wa&ji UöKig q

^ gleidjgittig'ift, luibert un§ an, fonbern ba§ fic^ 9ltte§ barum ^
bretjt, tt)ie man bie (jödjfte Wad)i ermirbt unb bett)af)rt, ba§

aber biefe ?D?a(^t felber für il}n gar feinen Snfjalt f)at. 2)a§

bie eriDorbene 9}?ac§t fid) redjtfcrtigen mu^, inbem fie üer=

luenbet lüirb für bie ()öd)ften fitttidjen ©üter ber SRenfc^fjeit,

baöon finbet mon bei iljm feine @^ur.

ilJ?od}iat)etIi {)ai gar nic^t gefel)en, mie biefe reine Wa^U
(ef)rc and) Don feinem eigenen (Stanbpunft au§ fid^ fetbft n)iber=

legt. SSen ftetlt er al§ 'tia^ Sbeal f)in eine§ ftugen unb

tüdjtigen g-ürften? defare 33orgia. 3lber fann man biefen un=

f)eimtid)en 9}?ann al§ ba§ ^beat eine§ @taat§manne§ ami) in

9)?adjiaücIIi'ö Sinne betradjten? .*oat er benn etma§ ©aucrnbee

gefdjaffen? Sein Staat ift unmittelbar nad) feinem STobe gu?

fammengebroc^en. (Sr mürbe, nadjbem er Ungä^Iige in bie 't^ali^

gebracht f)otte, felber in bie ^aKe gelodt unb ging jämmertid^

5u (SJrunbe. (Sine 9}?ad}t, bie alleö 9kd)t mit ^üfeen tritt, ^
mnf? fd)tie§lid) bodj gu (^runbe gel)cn, benn in ber fittlidjen j{joJ^

!föelt ftüt^t nid)t^5, ma§ nid)t ju miberfte^en üermag. \J^
%o. nun bie Sbeen 9}tad)iaüelli'§ in fürd)terlid)er S^Jadt^eit

unb §ärte f)erüortretcn, fo t)at ba§ 33ud) uom dürften für bie L^

meiften SOIenfdjen ctwa^3 fdj(ed)tfjin Sdjredf)afte§, feine SSirfs
'"

famfeit aber ift eine ungc()cncre gcmefcn bi§ ,^um f)eutigen

I
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%aa,t. ^od) ber ©taat^ftrcid) S^apoleon'g III. ift genau nac^

bem 9?eccpt SOZQ^taüeEi'ä öorberettet. S)a§ 93ud^ ift praftifd)

immer unb immer lüieber ein Sef)rer gelüorben, am meiften

in feiner eigenen ßeit; SBit^elm öon Oronien I)atte c» be-

ftänbig unter bem ^opfüffen feinet Sager^. S)a§ gange c

fiebgetinte Sa^rf)unbert ift öom 9??ad)ianc[Ii§mu§ erfüllt, üon

einer @taot§tunft, meiere bie fittücrjcn ©efe^e grunbfä^üd)

mit ^üBen tritt) 2)iefe „©taatäroifon", eine ^olitif, bie nur

nac^ ber ß^u^cEniä^igfeit für ben ®taat fragte, n)irb gegen

(Snbe be§ fiebge^nten Sat)rf)unbert§ uon einer @ett)iffen'

loftgfeit, n)ie mx fie un§ je^t gar nic^t mefjr uorftellen

fönncn. 5lnö jener Qdt fommt ber f)öBlid)e 9^ebenfinn, ben ^
hiK-' 2Bort: politifd) fo lange im ^^oI!e gefjabt ^at. ^Wa(i)ia=

t)etli'§ S3urf) nannte man ben 5;eufet§tated)i§mu0 ober bie

umgefe^rten ge^n Gebote; fein 9?ame ipurbe §um @M= )

nanten, eine gro§e Siteratur üon @d)riften gegen i^n

cntftanb, eine immer morolifd)er at§ bie anbere. @§ ift

eine traurige 9Sat)rne^mung , ba^ bie fogenannte öffentlidje

9}?einung immer üiel moratifc^er ift aU bie X^aten ber

einzelnen 9}Zenfd)en felber. ^er ®urd)fc|nitt§menfd) fdjämt

ftd^, taufenb ®ingc, bie er tt)ir!lid) t^ut, öffenttid) au§=

^'»-(^ufpredien unb ju billigen. SSa§ ber gen)öt)nlic^e 9)?enfc^, ^«

menn er unbettjeiligt ift, im Xugenbfp]gfentf)um leiften !ann,

ift ungtoubIic|. 3öer fid) tief unglüdlid) gefüf)lt t)at, n)er

einmal geglaubt \)at, au§ bem inneren Sommer gar nid)t

tjerauögufommen, !ann gum SOcenfdjenfeinb Serben, toenn

er feine Ströfter ^ört. @§ ift alfo gang natürlich bei

allen 9.^üttern bie öffentlidje SOieinung, bie an§ Xage§=

lidjt tritt, üiel ftrcnger a[§> bie luirHic^en ©ebanfen ber

SDZenfdjen.
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S){e gonge 9(ntimarf)ianelti*Siteratur ift mit einer ein=

gigen glänjenben 2(u!cnQf)me einfacf) gar ni(I)t§ ttjertt). 3Ser

finb bie Seute geiuefen, bie öor oITen anberen gegen ben großen

Florentiner gef(f)rieben £)Q6en? @g lüaren bie Sefuiten; unb

man fann fid) gtemitcf) fieser barauf üertaffen, raenn bie

Sefuiten irgenb Semanb angreifen, ha^ biefer Gegner ein

großer unb ebler ÜJ?ann getuefen fein mufe. Sie UrfacE)e

if)reö Joffes ift einmal 9J?ac^iaoeIIi'§ gro^italienifc^er ^atrio=

ti§muö, unb bann bie Dffent)eit, mit ber er au§fprac§, tva^

bie Sefuiten täglid) praftifd^ übten. S^re gange ^olemif

gegen 9}?a(i)iaüeIIi ift innerlich öerlogen unb ujeber fitttic^

nocf) n)iffenfc^aftlic^ einen Pfifferling W^üt). ®ennoc§ n^ar

ber große Florentiner im acE)tgef)nten 3al)rf)unbert, ba§ fid)

t^eoretifd^ fo gern in 33orftel(ungen ber allgemeinen 9)?enfd^en= rAj

liebe erging, bei 3(I(en in 5?erruf ge!ommen, bie bie Frieben§= (^'^ ^^^.

pfeife rauchten unb Humanität aU ©eloerbe trieben. ^1^('J>]
3n biefer ^dt geriet^ ber principe einem ber größten ^^^^Sx

'

praftifc^en äRadiiaOelliftcn in bie §änbe. (Sr t)at it)n gelefen in ' 1

^^ fd)lec^ter Ueberfe^ung unb mit ben oorgefaßten 3}?einungen, bie

W' er 53o(taire Oerbanfte. S^ni mürbe gefugt, ba§ fei ber große^

Xt)rannencobey. 3)?an Oerfe^e fid) in bie (Stimmung Friebrid)'§

einem 35ud^e gegenüber, ba^S Se^ren aufftettt für einen füt)nen r^^*^^ 1

unb tapferen SOZann, ber burd) ®Üid unb @unft ber \Xm'^-\>Jp*^^^

ftönbe emporfommt, au§ atler^anb §errfd)aften fid) eine

2t)ranni§ gufammenbaÜt unb biefeu Stoat mit ollen 9)ZitteIn . ^<^^
bef)Ouptet. (Sin folc^er Xt)rann t)at fic^ beftänbig louernb gu ^5

>A^ mef^ren gegen F^^ii^^» lüeld)c mit gleid)en 2Saffen gegen if)n

!ämpfen. ©inem ^bronpringen öon ^reu^en, bem Äönigyfo^n

eiueö treuen 5ßo(fe§, mußte ba§ norfommen mie teufüfc^er

llnfinn. (S§ mar eine 35eleibigung feincS fürftlidien Stolgeö:
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„dUd)t mit i^erbred^crdaiibcn foK man bic a^cgicrung füfjrcii",

fagt er. ^%u fommt, roaS man bei einer genialen 9iatur

immer in 93ctrac[)t gießen mu^, ber naiue (Stolg auf biv5

blane 53Int, ben g^riebrid) ber (SJro^e im t)öct)[ten 9[J?Q§e befafe.

(£§ ift eine bumme 'ipfirafe, tdcnn man fagt, tüie üornrtf)eil§' V^

frei er gemefen fei. (S§ ift gan^ beuttief): einen fo a()nen=

ftol^en ^pDljenjoHern tuie grabe bicfcn I)at e§ faum linebcr

gegeben, luenigftenS ni(f)t im adjt^^eljnten Sa()r()unbert. Vieler

©tol^ auf fein btaueS 93(nt mar ja fein ©lücf ; ha^j tjat it)m ^

ben 9J?utf) gegeben ben groBen Stampf gegen bie gan^e 2SeIt

burd}§ufü(}ren. «So fommt ber junge ^rinj ju einer gang

natürtid)en ^Umcigung gegen SKadjiaüeüi'ö (Sd)rift.

^ci ^Intimadjiatietl, ber a(-c Stritif be§ ^Florentiners ebenfo

tt)ertt)(o§ ift mie luertt)t)oIl aly 'iprogramm für bie eigene 9ve=

gierung ^riebrid)'ö be§ ©rofsen, f)at ba§ entfd)cibcnbe 3Sort ^
md)t gefunbcn. (Srft bem neun5ef)nten 3af)rf)unbcrt mit feiner

3l^eife tjiftorifd) 5U benfen ift e§ befdjieben gemefen ?J?ad)iaDeni

red^t 5U tuürbigen. Wan fing an fdjärfer bie J-ragc ju ftellcn,

tüie ber (^taat feine 3^öede erreidjen fönnc auf bem 93obcn

be§ allgemeinen «Sittcngefe^eS. 9iid)arb 9totI)e ift ber (Si-ftc,

ber in feiner (St{)i! einen bcfonberen ?(6fd)nitt über politifdje %
93coraI brad)te. etilen Xtjeologen aber baftct bic @cf)uiäd)e yy}-

an, bafe fie nic^t genug politifd^e ©adjfcnntnij? befiljen,

mätjrcnb anbrerfeity bie ^^olitifcr au§ 9!}cangcl an fpccu=

latioem (Sinn fid) fctjr feiten mit ber g-rage befdjiiftigt Ijahm. '

93ei Dettingen ift mand)e§ ®ute §u finben, aber and) bei ifjm

füt)lt man bcu Xl)eoIogen IjerauS. ^on ^olitifern ift namcnt-

(id) (Siner §u nennen, ^ran^ Sieber, ein ^eutfd)'?(merifaner.

Neffen politifdje ßtf)it ift Icibcr ein Sugenbluerf, aber üou

guten ©ebanfen ift 9['?and)Cy in ber etmaS breiten, mit
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3Ä5orten üOcrlabenen @d)rift. 9lcitevbtng§ (1875) ()Qt SfUimelin,

ber öor einigen Saferen geftorDcne ^ton^Ier ber Uniuerfität

"Jiübingen, in feinen „9?eben unb 5lnf[ä^en" eine Siebe ge&rac£)t

„lieber 'i)aK' ^^ert)ältni^ ber ^olitif ^nr SD?orat". ^ier tt)trb ly^ T^

auf irenigen Seiten öieteS n)irf(id^ ßntfdjeibenbe gefagt. ^m '^ '^
.

(SJanjen ift bie Siterotur ^iemlid) arm, unb luir muffen fuc^eu J^j)^"

uns felbft gurcdjtjufinben.

®a fpringt ^unftdjft in bie klugen, bafj ber ®taat, a[§> .

eine große 5(nfta(t gur ©r^iefjung be§ 3)?enfd)engefd^ted^t§,

nott)tt)enbig unter bem ©ittengefe^ flefjen mu§. @§ ift geban!en=

j^t§>, ttjenn man fo unbebingt baöon rebet, SanfOarfeit unb

^»^ ©rofjmutt) feien feine poUtifdjen STugenben. Senfe man nur

J an jenen fred)en unb friiioten Sanbgfned)t ^-elii" ©c^luar^en^

krg. 5n§ 91ufelanb Ungam ben §ab§burgcrn mieber unter : „m

bie (^üfee gelegt f)atk, \)a lyat biefer brutale 9J?enfd) t)ol)n= "f*^""^ ü

ta^enb gefagt: „S)ie SBett iuirb bereinft über unfcre Un^ M
banfbarfeit ftaunen." 9Kan 'üerljerrUdjte biefen politifd)en ^\

5(u§fprudj be§ 93(annev. 3Sa§ mar bie golge? 51(^5 balb

barauf im orientalifdjen ^rieg Defterreid) bie ^ropt)C(^ei§ung

maf)r mad)te unb mirflid) bie Xt)Drf)cit beging fid) an (Snglonb

unb ^ranfreid) anjufdjlicfjen, ba fa^te 9\u^lanb einen leiben=

fd)aft(id)en ^a% gegen Oeftcrreid) unb trat if)m fcitbem überall

mit töbtlidjer^einbfeligfeit entgegen. — ßincn grüf3mütl)igercn

g-ricbcn aU ben uon 1866 \)at übcrljaupt nie ein Staat nad)

einem glängenben fliege gefc^loffcn. 3Sir l)abcn Defterreid)

nid)t ein Sorf abgenommen, obgletd) unfere fdjlefifdjen Sanb§=

Icntc menigftenS Ärafau uninfd)tcn al§ <2tra§enfnotenpuntt;

unb ift biefer (5^rieben§fd)Iu§ nid)t politifd) fing gemefen?

Sollte in 3"'^""f^ ^^n 93ünbnif3 möglid) fein gmifdjen ben

S[)?äd)ten, fo bnrfte man ,^u ben 9Zicbcr(agcn auf bem ©d}(ad)t=
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felbe nic^t neue Äränfungen £)in§ufügen. (äs \vav eine Ä(iig=

-jT' f)eit, bie mit ber ©ro^mutf) ^anb in §anb ging. Ober ben!cn /

/» njir an bie ©rünbung be§ 3oü^^^'^^^in~^ i^^c bamd§ baö 'l^er= <l^\

trauen ber SiÜeinftaaten ju ber 9?ec^t](f)affenf)eit (^^iebrid)

22ilf)elm'§ III. für ^reu^en üon größtem politifc^en S^n^en

geh)efen i[t. @o ift e§, im ®ro^en gefe^en, ü6erl)aupt nid^t ric^:=

tig, ha'^ bie Wxüd ber 35erfc{)lagen^eit im bipIomatifc§en 5Serfef)r

entfc£)eiben. ©ine loyale unb rec^tticf)e ^oütif gewinnt [icf)

öietme{)r einen ßrebit, ber eine mirftic^e 'SJtaä)t ift. 3Benn bie

9?od^6arftaaten miffen: auf biefe 9?egierung fönnen lüir un§ t)er=

(äffen, fo liegt barin eine gen)iffe moraIif(f)e ^aft für ben ©taut.

3ttlerbing§ reben journaliftifc^e ^^(^rafen^elben üon großen .

(Staatsmännern mie Don einer berürf)tigten ^?J?enfc^enf(affe, )r

ai§> ob bie Süge öon ber Diplomatie untrennbar fei. DaS

grobe ®egentt)eif ift bie 3Saf)r^eit. Die ma^rfjaft großen

(Staatsmänner t)aben fic^ immer ausgezeichnet burc^ eine

märf)tige Offenheit, g^riebrid) ber (55ro§e t)at oor jebem feiner

Striege mit ber größten 93eftimmtt)eit OorauSgefagt roaS er

errei(f)en motite. (£r §at mof)! als 9}ättel bie i^ift nidjt

t)erf(f)mä^t, aber im @ro§en unb ©äugen ift grabe bie 3Bat)r=

^aftigfeit ein oorl^errfc^enber ßtiarafterjug in i^m. 3Sie

gemaltig bei aller @d3lauf)eit im (Singelnen ift bie maffiue

Dffenl)eit im ®ro§en bei S3iSmard! Hub fic mar für it)n

bie mirtfamftc SBaffe, benn bie fleinen Diplomaten glaubten

immer boS (^sJegeutljeil, menn er mit Dffcn£)eit I)erauSfagte

loaS er moEte. 3Seun mir bie menfct)(id)en 33erufe überfeljen,

in metdjem mirb benn am meiften gelogen? Offenbar boc^

in bor SSelt bcS ^anbetS unb 3®anbelS ; unb baS ift gu allen

ßeiten fo gemefen. ;^ier ift in ber 9?eclame bie Süge grabegu

in ein @t)ftem gebracht. Dagegen erfdjeint bie Diplomatie
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tt)ie eine ^aubeuunfcfiufö. Unb babci ber uncrmefiUdje llntcr-

jdjteb: mcnn ein geiriffenloier Spcculant auf ber )&üx']q lügt,

benft er nur an ben eigenen ®e(b6eutel; ein SDipfonmt ober

benft an fein ^oterlanb, lüenn er fiel) bei einer politifc^en

^serf)anblung eine SSerbunfelnng ber Stt)otfa(^en 5U (Sd^ulben

fommen läfet. 9n§ öiftorifer, bic haS» gange 9J?enfd)enIebcn

5U überfeinen fudjcn, luollen ft>ir un§ alfo fagen, ha'^ ber

bipIomatifd)e S3cruf ein fel)r üiel [ittlid)erer i)"t aU ber be^3

^oufmannS. 9?id)t in ber Süge Hegt bie näd)[te fittlid)e

®efaf)r für ben 2)ipIomaten, fonbern in ber geiftigen %r=

fladjung be§ eleganten <£alonIe6en§.

®ie i^orberung, ha'^ bie ^oliti! bem allgemein giltigen

Sittengcfetj unterliegen muffe, Airb aud) in ber ^raji§ an=

erfannt. Unredjt unb 5ßer6rcc^en pflegen fi^ nid^t nadt ju

geigen, man fudjt immer nad^ S^ormänben unb erfennt t^a'

burd^ mittelbar bie §enfd)aft beö ©ittengefe^eö an. S:;ie

^älte finb feiten, lüo bo§ SSerbrcd)en in ber ^oliti! fic^

offen §u feinem X^un befennt. Sn biefem nadten 6Qni§=

mu§ f)aben fic^ befonber§ bie ^'i^angofen I)erüorgett)an. Salb

nad)bem S^lapoleon III. feinen Staat^ftreid) öoEgogen f)atte,

empfing er feine (Generale, unb ba fagte ein 9}?arfd)alt bie

begeic^neuben SSorte: „©ire, bie 5trmee langmedt fid), auf

men follen mir lo§fd)lagcn?'' 5}a§ ift eine ^red^ljeit unb

9?adtt)eit ber «Sünbe, bie in ber ^olitif fonft feiten Oor=

fommt. %i^ ^Ij^lipp II- ^ic 9J?ori§co§ oertrieb — jene

grouenljafte 35erfolgung ber 9)Zauren — erlief er an aEe

§öfe 95erfic^erungen, er l;abe fü§e unb milbe 9Jtittel an=

gemenbet, um bie 9)fori§co§ gu be!el)ren.

(£ö ift alfo flar, ha^ mir bic ©eltung be§ allgemeinen

(Sittengefefeeö aud) für ben Staat anerlennen muffen, unb ta]]

D. Xrcitidjle, ^olitit, I. 2. 9(iifl. 7
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c§ ein 2)en!fcI)Ier fein mnf3, iDcnn man öon (SoKifionen ^w'u

fd)en Woval unb ^^olitif fdjiedjtljin jprid)t. <B\d)t man fd)ärfcr

gn, fo [inb un^ätjligc (Eonflicte äimfdjcn ^olitif unb 9)forQl

nur Sonflicte grtiifc^en ^oliti! unb bcnt l-iofitiüen 9ic ^jt. ®a§

^jofttiöe 9?ed)t aber i[t 9J?enjci^emvcrt c§ fann üon üornfjerein

unvernünftig fein. >Der beutfd)e 33unb un()eimlid)cn Wn=

gebenfen§ tuar fd^on in feiner (Sntftetjung fo uoltfommcn

unüernünftig, ha'^ feine fiieblidje Söeitertnibung guc nid)t

ben!6ar tvav. 3Senn ^u jeber SSeränberung ber SSerfaffung

@inftimmig!cit aller fogenannten ©taaten getjörte, fo iüar üon

üornt)erein !far, ha^ biefe fc^Iedjte SSerfaffung aud) gar nidjt

öcrbeffert Juerben fonnte. ferner ift aud) ba§ an fid) licr=

nünftige 'dicd^t bem Sßanbel ber Qdt unterinorfen, aud^ t)ier

fann SSernunft ^um Unfinn n)erben. (£§ fann ha§> 9icd)t,

iüenn bie focialen S?ert)ältniffe fid) önbern, guni DöHigen Un=

rcd)t inerben; aud) bann ergeben, fid) Sottifionen. Unb enb=

lid) ift alle§ ditd)t gorm. @§ fann nidjt anber§ fein, ba§

SLimmum jus summa injuria rt)irb fid) immer lüiebert)olen.

©0 toirb bie ^oütif aHerbing§ ge3iiningen fein, ^ulucilen

gegen haS) pofitioe ^cd)t §u t)anbetn, unb (jicruber luirb aud)

fc^ttJerUd) nodj ein principieller ©trcit ftattfinben. 5(nbere

g^ätle giebt eö, tdo e§ fidi in 3i^at)rt)eit {)anbc(t um eine

ßotlifion ber ^flic^ten, tuie fie aud) jeber eingelne 3Jcenfd§

im fleineren Streife 'Xag für Xag burd)5umad)en f)at. Unb j/

Ijier fommen Voix nun 5U ber e1itfd2eibenben ^rage: 3Sa§ ift (r

baö für ben ©taut unbcbingt giltige ©ittengefelj? ^Uejanber

üon §umboIbt ^at befannt(id) fet)r oft ben ©al^ au§gcfprod)en,

auf ben er fid) offenbar etmaS embilbete: eine jebe pofitiöe

9ieIigion entl)atte einen geo(ogifd)en 9}?l)tt)u§ über bie (Snt*

ftef)ung be§ Slo§mo§, einen antt)ropoIogifd)en 9!J?t)t^u§, unb
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5um brüten einen ßobey ber 9)?ora(. ^aö behauptete §um=

bolbt itnb belüie"! bnmit, ha^ er üom ß^riftentf)um gor !eine

5ff)nung ^att^. 2ßo ift btefer (Sobei* be§ ßf)riftentf)um§,

ber füt'junfer ©eiriffen abfolut gelten fott? §umbotbt ^at

Qn alle anberen Üieligionen im Orient gebadet, bie in einer

tI)co!ratifcfjen 2Seft entftanben finb, tt)o otleS fitttidje ©ebot

nucT) ein JRed^tögebot war. ©0 finb bie meiften ber äe()n

©ebott äitg(eicf) 9iectjtö= unb (Sitt(id)feit§gefe|e bei ben Suben

gciDefen; ber 5}efa(og enthält an§er ben ©eboten ber ©otteS*

fnrd^t unb ©tternliebe nur redjttid^e ©ebote. S'iun f)at aKer=

bing§ ba§ ß^riftent^um ben S)efaIog übernommen, aber mie

f)at i()n Sutfjer in feinem Ä'atec^iSmuS interpretirt uub pofitiüen

Sn^alt in bie ftarr juriftifcfje gorm gegoffen! ^aö §aupt=

gebot bcg (5f)rifteutf)um§ ift ha§ (^ebot ber Siebe uub bie

g-reitjeit ber fittlicl^en 5luffaffung. ©erabe ein moraIifd)er

Gobej fef){t i^m, unb baiin liegt feine ©ittUdjfeit. Sut^er

^at barum Unftcrblid}e§ gcleiftet, al§ er bie Se^re tuieber

aufftetlte, gute 3Scrfe ofjue gute ©efinnung feien oljue SSertt).

®eöf)alb ift aud) ber fategorifdje Smperatiü ^ant'ö nid)t fät}ig

gemefeu, bie Set)re be§ S^riftenttjumS erfd)öpfenb 5U erfc^en;

e§ fe^lt ^ier bie Betonung ber perfönlict)en g^reil^eit. (Seit

©d)teiermo(^er fü()lt lt)ot)t Seber, 'i)a'^ eö aud^ für ben ß{)riften

gilt feine ^erfönlid)feit gu entfalten, fid) felbft gu erfeunen

unb barnad) gu I)anbe(n. 5)ie ma()rt)aft d)riftlid)e Woxai

()at !einen ^^^üftod; fie Iet)rt ben ^aiy. si duo faciiint idem,

non est idem. SSer ein £ünftlcr ift t)on ®otte§ ©naben

unb ba§ er!auut I)ot, ber I)at bie ^flid)t unb alfo ba§ 9fied)t,

oor 5l(Iem biefe feine 53egabuug auö^ubilbcn uub anbere

^f(id)ten bagcgen 5urürf5ufel3en. ^afe e§ babei nid)t abget)t T
ütjuc fittlid)e ßoufücte uub tragifdje (5d]ulb, liegt an ber
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(S^ebredjUdjfeit bcr mcnjdjlid)cn 9f?atur. 2)a§ eben ift ba§

@d)lüere unb STieffüinige im mcnfdjlidjcn Seben, bafe e§ in

bcr gülle Don ^erpfüdjtungcn, bie jebcm SOicnfdjcn, meit er

ticrfc^iebcnen ®cno[]cnj'd)Qften angcfjört, obliegen, oI)ne ßoUi-

[ionen biefer ^fUd;ten gar md)t abgelten fann. Gö fommt

bei ber S3eurtl)ci(ung am legten ©nbe immer barauf an, ob

Semanb fein eigenfteö SSefcn er!onnt nnb auÄgebilbet ijat

gnm f)öd)[ten SOk^e ber if)m errcid)baren 58otIfommcn()cit.

Segen loir nun biejen SJ^ifjftab einer tieferen, cc^t d)rift=

liefen (2ittlid)!eit an ben ©toat unb erinnern njir un§, bafj

ba§ SScfen biefer großen ©efammtperfönlidjfcit 9Jcadjt ift, fo

ift atfo für feine 3J?ac]^t §u forgen bie t;öd}fte fittlid)e ^f(id)t

be§ ©taateS. S)o§ Snbioibuum fotl fid) o^ifern für eine f)öt)cre

©emeinfc^aft , beren ©lieb es ift: ber (Staat aber ift felbft

ba§ ^i)d)fte in ber äußeren ©emcinfdjaft ber DJ^enfdjen, borum

!ann bie ^flid)t ber Setbftoernid)tung gar nid^t an it)n ^eran=

treten. 2)ie 6t)riftenpflic§t ber Slufopferung für ettt}a§ i^üf)ere§

ift für ben ^taat gar nid)t Oorijanben, toci[ eö über i()n t)inau§

in ber 3SeItgefd)i d}te gar nid)t§ giebt; folglid) !ann er fidj

nid)t einem §öt)eren opfern. SSenn ber ©taat feinen Untere

gong oor klugen fie£)t, fo preifen toir if)n, lucnn er mit bem

/©d)n)ert in ber §anb unterliegt, ©ine 9lufopfcvung für ein

frembeg 9!5oIt ift uidjt nur nid^t fittlid^, fonbern roiberfpridjt

y' bcr Sbee ber (2elbftbc(jauptung, bie bem ©taat hivi §öd)fte ift.

; ®arau§ ergiebt fid) alfo, ba^ man untcrfdjciben mu§

^ §mifd)en öffentlidjer unb priuater 9J?oraI. S)ie Diangorbnung

ber Oerfdjiebenen $f(id)tcn mu^ für ben ®taat, ba er 9}cad)t

ift, notl)menbig eine gan-^ anbere fein ahj für ben einzelnen

9}Zenfdjen. (Sine gan^^e 9?eit)e biefer ^füc^ten, bie bem (Sin=

getnen obliegen, ift für ben '^taat übert;aupt nidjt 5U benfen.
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5n§ I)öd)ftc§ ©ebot für il)n gtft immer, [icl^ felOft §u 6ef)auptcn

;

ba§ ift für il)!! abjolut fittüc§. Unb barum mu^ man qu§*

fprec^en, ba^ unter aKen politifc^cn @ünben bie ber (Sc^n)äd^e

bte öermerflid^fte unb öeräcE)tti(f)fte ift; fte ift bie @ünbe gegen

ben ^eiligen @eift ber ^oliti!. (£§ giebt im ^riüatleben ent=

fd)uIb6Qre (2d^n)äd)en beö ®emüt^e§. ®aöon fann im (Staate

nic^t bie Siebe fein; er ift 90?oc^t, unb ftjenn er bie§ fein

SSefen üericugnet, fo fann man i^n gar nidjt fdjarf genug

üerurttjeilen. ®en!en ©ie an bie 9?egicrung g-riebric^ 2Bi(==

fjelm'g IV. ©ro^mutt) unb ^anfbarfeit, fa^en tt)tr, finb

fid^erlic^ aud^ :poIitifd^e Stugenben, aber nur, rtjenn fie bent

^aul^t^med ber ^olitif, ber ©r^attung ber eigenen 3Kad)t,

nic^t Ujiberfpredjen. Sm Sa^re 1849 manften bie X^rone aller

möglichen beutfdjen Älcinfürften. g-rtcbric^ SSiltjelm lY. tfjat

einen ©djritt, ber an fid) gu billigen lüar, er lie^ preu^ifdje //p
'

STruppen einmarfc^iren in (Sac^fen unb 93aiern unb fteüte bie

Drbnung tüieber t)er. 9^un aber bie ^lobfünbe. 3Saren benn

bie ^reu^en ba5u ha, i^r S5Iut gu Dergiefeen für ben Stönig

öon ©a(^fen ober S3aiern? (S§ mu§te hod) ein bteibenber ®e=

minn für ^reufeen fic^ ergeben. 9J?an f)atte bod) nun bie

steinen in ber §anb; man brauchte nur bie Struppen fo tauge

fte^en gu taffen, bi§ biefe dürften fid^ bem neuen beutfd)en

9?eid) gefügt tjatten. Statt beffen lie^ ber ^önig bie Gruppen : I

einfad§ ab^ietien, unb rec^t eigentüd^ mit einer langen $Rafei .^^

(jaben bie geretteten deinen il^nen nadjgefet)en. '^a§> toax)

einfad) gebanfenlofe (SdjttJöc^e; ba§ 93Iut be§ preu^ifc^en

3SoIfe§ tüar geopfert für 9^id}t§.

5(u^ im inneren ift bie Wa(i)t, ha§> ^Tufrec^tertjalten

unb ^urc^fetjcn be§ @taat§tt)itlen§ ba§ 25?efenttid}e. (Ein

(Staat, ber an ber geftigfeit feitieS SBiüen» unb feiner @e*
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jr fc^e ben nünbcften ß^^^^f^^ ^i^§t' gerrüttet 'b(x% 9iedjt-o= yX
gefügt. (Erinnern (Sie [icf), luie fentimcittal lange ^t\i bic

beut[cf)en dürften ha^ '^t6)i ber 93cgnnbit3ung f)Qnbf)a(itcn. A*^
5s)ie ^^ilantljropcit I)ntten fo lange gejammert über bie Un=

fitttid)!eit ber ^obe^ftrafe, \)o!^ bie dürften baüon angcftecft

toaren; unb fo rt)aren mir fd^on ba()in gefommen, '^o!^ in

S)eut[c(j[anb faft gar nicljt me^r geföpft mürbe. S)a !am 5U

unferem §eit \)a^o fdjeufjlidje 5Ittentat öon §öbel, unb nun

faxten un[ere g^ürften [icl) mieber ein ^erj. 25?ar bie[e fen=

timentale ^anb^abung be^3 33cgnabigung^5recf)teö nid)t grübeln

unfittlid;? ®ie§ 9?ed^t mar uujeren dürften gegeben 5U bem

3tüede bie SSiberfprüdjc auggugleidjen ^mifc^en ber tjarten

objectiüen Siegel be-3 'S{^6:ji^ unb ben fubjectiüen abnormen

3?erf)ältniffen ein5etner SriminatfäKe. @§ mor aber nidjt

beftimmt bie gu 9?ed)t be[tc§enbe XobeSftrafe gän5lid) auf=

§ul)eben.

@§ folgt iüeiter auö bem 2Befen beö (Staate^ atä

fouüeräner 9}fa(^t, bo§ er einen (Sdiieböriditer über fid) nidjt l>;-H

anerfennen !ann, unb mitljiu red^tlic^e S^erpfUc^tungen in ^J

(e^ter Sinie feiner eigenen ©ntfc^eibung unterliegen. ®a§^-sr

mu^ man im ^fuge f)aben, um bei grofjen 5trifen nidjt

p^ilifterf)aft 00m (Staubpuuft beö 5lboocoten ju urtt)eilen.

51I§ ^reu^en ben ^ilfiter SSertrag brac^, ba mar eö 00m

(Stanbpunft beö ©tiilproceffe'o im Unrcd)t. 2Ser mirb aber

bie eiferne ©tirn traben baö Ijeute nod) 5U befjaupten?

(Selbft bie g^ran^ofen tljun eö nic^t mc^r. 2)a§ gilt and)

üon üölferrcdjtlidjen SSerträgen, bie nid)t ganj fo uufittüd)

finb, mie jener er^mungene 5mifc^en ^rcußcn unb grant-

reid^ mar. ©eine S?ertragypflid)ten 5U bcurttjeiten bef)ält

alfo jeber Staat fid) fetbft oor, unb ber §iftorifer !ann ^ier
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nicf)t mit einem Uoä formellen Sßa^ftaO anwfommcn. @r

mnß bie tiefere ^^rage fteÜen, 06 nid)t bie nnbebingte ^^^fticTjt

ber (5e(bfter()a(tung h^n Staat redjtfertigt. ©0 n^ar e^- aurf) .

.

1859 in Stauen, formell mor ja ^iemont ber Stngreifer; '^

unb Defterreicl) nnb feine ferüiten ^npnger in S^entfdjtanb

öerfäumten ancf) nid)t ü6er bie (Störung be§ endigen griebenio

5U ftagen. 3n 3Birf(id)feit aber njür Italien feit 3al)ren in

einem 33e(ogerungö5uftanb. (Sine folc^e Sage erträgt feine

thk Station, nnb ber (^aö^e nad) mar e§ nid)t ^iemont,

fonbern Defterreid), boä angriff, meit c§> fic^ feit Satiren an

ben ()öd)ften (Gütern ber S^taliener fd)mäf)li(^ öerfünbigte.

Sltfo ift bie @rl)a(tnng ber SOcadjt fd)Ied)t()in eine un=

öergteid)Iidj r)ot)e fitt(id}e 5(nfga6e für ben Staat. 3SerfoIgen

mir aber bie (5onfequen5en biefer 2Sa(}r()eit, fo ift ftar, bü^

ber Staat fid) nur fittlic^e ^)^)cdQ: fe^en barf, fonft mürbe er

fid) felbft miberfprec^en. S^ie grunbfä^lidj unfitttid)e ^oliti!

ber nadten unb rof)en Sänbergier, mie fie S'Japoleon I. trieb,

ift auc^ im ^öd)ften 9J?aBe unpolitifdj. g-ranfreid) tjatte in

feiner 2Seife bie 5lraft, bie (SroDerungen mit fid) gu t)er=

fdjmel^en unb fo mie D'JapoIeon eS mollte ber füt)renbe Staat

©uropa» 5u merben. ©ö mar eine Sünbe miber ben ®eift

ber ®efd}id)te, hafy bie reid)e 9}?annidjfaltigfeit ücrbrüberter

93ülfer üermanbelt merben follte in ba§ öbe (Einerlei einc§

3SeItrei(^§. (Sine foldje nadtc (Sroberungspolitif gerftört auf

bie 3}aner ifjre eigenen SBerf^euge. 5tly 9^opoteon auftrat,

mar fein §eer ha^j beftc (Suropac^ ®ö mar getragen Oon

ber moraüfdjen Äraft mirfUdjer 93egeifterung unb einer be=

munberung§mürbigen 9JJanne§3ud)t. 2Bie f)at fid) ba-3 im

Sat)re 1812 ueränbert. iltur ein 3Siertel feiner Xruppen

brad)te i:)lapoleon nad) 9}?o§fan, üt)ne ba|3 er eine Sd)lad)t
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ücrlorcu fjattc. ©ine fittlic^e ^^crluilb ermiß irar etngertffen,

y^'" bie bcn ruj[ifcl)cn ^clbjitg cigentUd) cnt[cf}ieben Ijat ^ud§

bte 2SettcrütKTuug§politi! nn[ere§ alten beutfcljen ÄQifertf)um§

crfennen mir (jeutc atö einen ungcl)eueren 9}?i§griff. @te

mn^te fiel) ben SScfit^ Don Sänbern an, bie fic^ bem national

Icn (Staate al§ lebenbige ©lieber nicl)t einfügen liefen, ^urd^

paii'iöen ^o§mopo(iti§mn§ finb tt)ir für biefe «Sünben nod)

naii) 3af)rf)unbertcn geftraft n^orben. (£6enfo unfitttid) nnb

nnpolitifd) gugleid) ift e§, l^enn ber ©taat gciüaltfam untere

brürfenb eingreift in baö religiöfe Seben feiner Untertt^anen,

benn §ier trifft er ba§ Waxt feineS SSoI!e§. S)aburdj ba§

Oefterreid) n)ü£)renb ber Dieligionöfämpfe SSiete feiner beften

®eutfd)en üerfolgte nnb öertricb, erlitt haS' 2)entfd)tf)nm in

bicfem (Staate einen S^tag, öon bem e§ fid} nidjt mieber

cr()oIt i}at.

So unterliegt and) ber (Staat überall ©efet^en feinet

fittlid)en 2Befen§, bie er nic^t ungeftraft öerlet^en borf. S)ie

(Staat§funft öerlangt einen eifernen ßl)arafter, einen neröen*

ftarfen Wann, ber im (Stanbe ift bie bieten ßonflicte, in bie

fie fül)rt, §u überminben. Sie berlangt üor 5löem gro^e

Sntelligen§. ^tugljeit ift für ben @taat!§mann, auf beffen

(Schultern ha§> (Sd)idfal öon SOJiClionen ruljt, nic^t nur eine

intellectucEe, fonbern eine ntoralifdje Slugenb. @r foH bie

®inge ü6erfet)en fönnen, mie fie mirflidö finb; nnb menn er

ba§ nid)t fann, fo foE er feine :plumpen ^önbe laffen öon

ben Sad)en, bie er nic|t öerfte^t. (äbenfo mu^ aber aud^ ber

§iftori!er öor Willem gefd)eibt unb innerlid) frei fein, um bie

3Selt ber ^olitif menfd)lic^ unbefangen 3U mürbigen. Db ein

^iftoritcr mirflic^ fitttidjen (Sinn befiel, fül)lt mon fofort an

ber freien unb öernünftigen SSeifc, mie er gro§e Staatömänner
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Iief)QnbcIt. 'J)ie 9SeItanfcf)aiiung bcr in bcr (Stube öerljorftcn

®elef)rten i]'t eine üon ©runb au§ falfc^e. ©c^Ioffcr, ber

immer nod^ etmaS üeben^lDÜrbiger ift aU ®eröinu§, gc(;t

baöon qu§, bo^ ftitleS, 6efd)QuItc^e§ Scben ha§> ©blere, ber

eigentlidje ßwcd be§ 2)ajein§ fei. (So ift beutlic^, \)a^ biefe§

befc^aulirfje Öeben aud^ feine ©ünbcn unb fcE)n)cren 5Ber=

irrungen f)at, öor 5(IIem ben unQu§fteI)lidjen ftiCen §ocE)mitt'^

beS ®elef)rten, n^oöon gerobe (Scljloffer unb ©erüinuS felber

Seifpiele finb. Sieft man ben 93rie[u)ed£)fet öon Sadjmann

unb ^aüipt, fo erfc^ricft man, tt)ie e§ boc^ möglich ift, gugleid^

ungeheuer ge{ef)rt unb ungeheuer ungcbilbet gu fein. Sebe§

moralifdje Urt^eit be§ §iftorifer§ mu^ baüon au§ge()en, ha'^

ber ©taat Hör 5(ttem Wadjt ift, nad) innen unb auBen feinen

3SiIIen §n bcf)aupten ^at; unb etma§ §öf)ere§ unb §errlid)ere§

!onn einem 9}?onne gor nic^t befd^icben fein, al§ an biefcr

^flic^t beö (Staaten mitzuarbeiten, ^ie Tloml mu^ potitifd)er

merben, tt)enn bie ^olitif moraIifd)er merben foll, ba§ Reifet,

eö muffen bie 9J?oraIiften erft erfennen, ba§ man haS' fittlic^e

Urtt)eil über ben ©taot au§ ber Statur unb ben Seben^äU^eden

be§ (Staate^ unb nidjt be§ einzelnen SO^enfdjen fdjöpjen mufe.

Sann ttjirb it)nen auc^ ha^^ poIitifd)e ßeben unenblid) menfd)=

lidjer unb fitttid)cr erfdjeinen.

S3i§ ^ierl^er ft)irb für ernft^afte Genfer faum ein (Streit

fein, bagegcn beginnt eine 9ieif)e ber fc^njierigften Strogen

mit ber (Srmägung, inluiefern für an unb für fid) fittlidje

3tt)ede in ber ^olitif bie 5(nn)enbnng üon 9}(itte(n erlaubt

ift, bie im bürgerlichen Seben al§ öcrmerflid) betradjtet

merbcu mürben. Sa§ befannte Sefuitenmort ift ja in feiner

(2d)rofff)eit rot) unb rabical, aber ba^ e§ eine gemiffe 3Ba^r=

^eit euttjält, !ann 9^iemanb beftreiten. ©^ giebt leiber

,^

wx-

i<
^V
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un^Q^Iigc g^öüe im ©taatwteben luie im Sebeii bc» @in=

feinen, wo bie 5(nirenbung öon gQn5 reinen 3)?ittcln nn=

möglicl) ift. Sl"t [ie mögüd), Iäf3t fic^ ein an [id) [ittüdjci* ,

3med mit [ittüdjen ä)Mctn erreid)en, fo [inb bicfe l2fiv= V*^

-r^ ^u^iefjen, Qud) menn [ie langfamer unb unbequemer gum

^ QkU füf)reu.

2Bir (joben fd)on gefef)en, bofj bie 9J?ad)t ber SSaljr^

I)eit unb Dffenl)eit in ber ^oüti! uiel größer ift al§

man gcmötjulid) be()auptet. ^fJenere 3?or[teEung ift, ba^

e§ eigentlid) gar feinen 2Sa(;rljeit§trieb im 2}Jenfd)en gebe,

bCiD joll §(neö conüentioneE burd) ben 3"^^^^ im 9ied)t

cntjtanben fein, '^cin, eS ift un§ angeboren ein 2Sat)r=

,

tjeitötrieb, ber nur Derfc^ieben ift nad) 3^^^*^^^ "^^^ S5öt!eru.

Wudj bei ben üerlogenften Golfern, ben Orientalen, finben

mir biefen 2Saf)rt)eitgtrieb. Ser ältere trüber 2BeEing=

ton'g Ijat baburd) ha'^ bie 9kbob§ mußten: biefcr SO?ann

fagt immer maö er benft, fic^ eine ungetreuere dJladjt in

Snbien erluorben. 3m ©angen aber ift !(ar, bafj bie 9)?ittet

ber ^otttif 3>öltern gegenüber, bie nod) auf nieberer Sultur= .

ftufe ftet^en, bereu ®efiif)Iö=^ unb 33egrifföliermügen an^upaffen .

*"

finb. ®er ^iftoriter märe ein 9larr, ber curopäifc^e ^^olitif

in 5tfrifa ober im Orient ebcnfo beurtljeilcn mollte mie bie

in (Suropa. 2Ber nid)t gu fdjreden oermag, ift ha oerlorcn.

3i^enn bie (Snglänber "im inbifdjen 5(ufftanb bie §inbu§ oor

bie 3)?ünbungen ber Kanonen banben unb fie „gerbliefen",

ba§ it)re Slörper in alle 3Sinbe gerftoben, fo fann man ha^%,
,

ba bod) ber 'Zoh fofort eintrat, uidjt tabeln. 2)aB in foldjer
^

Sage 9)iittet be§ (Sd)redcnö augemaubt merben muffen, ift

^y f(ar; unb menn man annimmt, \va§> ein (Sngtänber bod) k=

f)aupten mirb, ha^ bie englifdje §errfd)aft in Snbien fittltd)
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unb not^lüenbig fei, fo rt)irb man aud) bie[e Wxiizl nid)t öer=

werfen fönnen.

2(lfo ben 9}Za§ftab ber 9iclQtiüttöt gilt e§ bcni Drte

luie ber ^t\i wa6) an5mücnben. S'Je^men Sie ttjeiter fjin^u,

'QOi% «Staaten im 2SeItüer!ef)r feljr t)änfig niete Sal}r5e^nte

Ijinburcfj in einem ß^ft'^i^^ öert)ü(lten ^tiege^ leben, fo ift

ööllig beutlid^, ba§ üiele biplomatifc^e Siften einfad^ burrf)

biefen 3"ftanb eines latenten Krieges gerecf)tfcrtigt [inb.

^en!en «Sie an bie ^^er^anblungen gmifdjen 33i^5mar(f unb

Senebettt. S3t§mar(f Ijatte bie Hoffnung, t>ielleid)t einen ajV^
großen 5trieg nodj üermciben gu fönnen; nun fam S3enebetti

mit feinen unüerfd)ümtcn gorberungen; 'tia'^ S3i§mürd tt)n

I)in^ielt mit l^alben 3ufogen, al§ ob S)eutfd)Ianb 'i^a^ bc=

miliigen fönne, mar \>a^:> nid)t Döllig fittlid)? 2tcl)nlid)

üerljält eö fid) unter foldjen Umftänben eineö latenten

Krieges mit ben DJJitteln ber S3efted)ung einem anberen

(Staate gegenüber. (£§ ift lädjerlid) I)iergegen moralifd) 5U

poltern unb einem Staate ^ujumuttjen, 'Qd'^ er in fold^er Sage

immer erft ben Äatedji^ämuä in bie §anb nel^men folle. ^or

bem ?tu§brud} be-3 fiebenjäl)rigen Uriegeö ^atte ^-riebrid) bie

5tl)nung, baf3 ein Unmetter über feinem üeinen Staate ^w-

V" fammenjog. ^a ^at er in Bresben unb 3Barfd)au gmei

fädjfifdj'polnifc^e Secretäre beftodjen unb befam oon il)nen

9^ad)rid)ten , bie glüdlidjcrmeife übertrieben maren. Sollte

ft^önig ^ricbrid), menn er fid) bie ^rage oorlcgtc: mie rette

ic^ mein ebleö ^reu^cn üor bem Untergang? üiefpect l)aben

üor ber ^Imtyorbuung be» Äurfürftentl)um§ Sad)fen'? !4^a§

mei§ jeber Staat üom anbern: c§ giebt feinen Staat in ber

3i^clt, ber in foId)en 3citläuften nid)t Sdjufte l)ic(tc, um 5U

fpioniren. 3J(an foll nur bie 2Birfung foldjer SDJittel nidjt

^

M^x»^
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üOer[d)ä^en, fie j^ielen nur eine geringe 9toIIc. '^a^ fie aber

bem 5(u§tt)ärtigen ?rmt einer großen Station frcmben ©taaten

gegenüber erlaubt fein muffen, ift tiax.

Snt inneren beä eigenen Staate^ bagegen muß bie Wioxai

unenbtictj öict reiner unb reizbarer fein, benn bie Orbnungen

^ be§ eigenen ^taatQ§^ finb mir t)eilig. 3Sa§ bie innere ^artei=

K^ poiiüt anlangt, fo fann man überaß formen ber (Sorruption

^ conftatiren. 3n unferen Parlamenten giebt eö natürlicfj p=

m eilen ^öHe üon ftißer, mittelbarer (Sorruption. SDa^ bie

Sntereffenten großer inbuftrieHer Unternehmungen ^urd)=

fted^eret treiben, !ommt mof)I öon Qdt 5U ^dt bor, aber c§

ift bod^ berf)ä(tni§mä§tg fetten. ©ef)en @ie bagegen (Snglanb

an mit feinem Parlament, ba§ ^ur §älfte au§ (Sifenbatjus

birectoren beftef^t, ober gar (Spanien!

(£§ fann nidjt unfere 2Iufgabe fein, aKe möglid)en gäHe

Don ßoEiftonen I)ier auf^ugälilcn, id) tann nur einige fjerüors

()eben afe 9)?a^ftab für ha§> r)iftorifc[je lTrtt)eiI. ®ie früheren

?(nfc^auungcu öon bem erUinbten potitifcf)en 9J?orb l^aben fid^

{)eute f)eilfam geönbert. 2:er poIitifd)e ä)?orb mirb je^t mit

5lu§naf)me ber gan§ t)ermorfencn rabicolcn ©ecte öon ber

üffentlict)en SOZeinung einftimmig ncriuorfcn. STfö Sto^ebue^^J

ermorbet mürbe, ha t)örte man aße 2d)v<ii beclamiren öon

/Y §armobio§ unb Slriftogeiton. Sn SSirflidjfeit aber mar bte

%^at mdjt nur ein fd^eu^tic^er 9J?eud§etmorb
, fonbern auc§ <y

eine 2)ummf)eit fonbergleidjen. SSa§ foHte fic^ benn in

^eutfdjtonb änbern baburc^ ha'^ biefer etenbe ^o^ebue

/ftarb? ®ie ST^at mar atfo nid)t nur unfitttid), fonbern aud^

t^öric^t. Sro^bem ftet)t l^eute auf bem griebijof öon SJ^ann^

f)eim ein 5)en!mal be§ 9J?örber§ ®anb. ®en!en mir bagegen

on ben ^eutfcE)=9?uffen S3eder, ber auf ben ^ringregenten
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2?3il^clm einen SDJorbDerfuc^ uuternal)m, luie üon bem fiel) bic w./^

L^ffcntlid)e 93ieinung afnuanbte. 2Sa§ 93ccEer üerfucf)te, iuar '^^

ebenfü ein fc^eu^liclje« 'iscr[ired)en, aber [icberlid) feine %\)qX'

\)t\i uon feinem ©tonbpunft, benn bic rabicale ^ortei {)Qttc v^

mit bem ©elingen ber %^qX einen großen (Srfolg gefjabt. 2)a=

molg ober ^ot fein ^Blatt aucf) nur mittelbar eine Billigung

au^3gefprücf)en. @§ Iie§ fic^ erfennen, ba§ bie öffentliche

9}?einung flarer unb fid)ercr geworben luar. %\\ Italien fjat

S)aniel SD^anin bie iO^eudjclmorbe befämpft, bie in bem mobernen

Stauen gerabe5U ^ur 9}tobe geluorben maren. (Sr jeigte in

feinen f)errlid)en S3ricfcn auö ^ari^, bajj e§ be§ offenen, ge=

orbneten 5lriege§ bebnrfte, um mit bem (Si^merte "^^^^ ©djmcrt

gu fc^lagcn. 9l6er tuer fann aud; fjicr öon einem abfohlten

^^-ortfdjritt bcc 9}?enfdjengefd)Ied)t^5 reben? 2Ba§ mir fjciitc

öon ben 5Inard)iften (efen, bemeift, ba^ baS 9J?cnfd}engcfd)Icd)t

immer miebcr in biefe fitttid)cn ®efal)rcn oerfaücn fann.

3öie fd)mcr bei politifdjen SOZorbcn bie fittlid)c Gntfc^eibung

ift, le^rt bie Slt^at üon ßtjarlottc (iorbai). 5Iud) fie ()at ein

S.uTbrcdjcn auf ficlf) gelabcn, aber \iQi>^ it)r tragifdjcij (Sc^idfal

anberö bcurtt^cih mcrben mufj al§ baö eineö gemeinen SD^örber^,

Icud)tet ein. Unb nun bie ßeit 9kpoIeon'ö I. 2)a ^at fidj

felbft öeinrid) üon steift mit bem ©ebanfen getragen, bcn

Reiniger feine^S S>aterlanbeg meud^ingö bei «Seite gu fdjaffcn.

©oldje ^Berfudjungcn treten oax^ an ebfe 9D?enfdjen ^eran.

Unb fo get)t c§ meitcr. 5(ud) in ben inbioibuellen S5er^ä(l=

niffen beö ©in^elncn fann e§ güüe geb/n, mo ber ^u er-

reidjenbe 3i^cd fo f)od^ fte^t, '^<;i^ bie SSerlegung fleinerer

3iüede alfenfatt'S geftattet merben fann. Ol^ne foldje Gotlifion

ber ^flidjten, mit ganj reinen §änben ift nod^ fein 9J?enfd)

burd) "^^^ Seben gegangen. SebenfatlS fann e§ feinen fitt-

y
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lidjeren S3eruf für ben 9[Renf(f)cn geben aU ben bcS (Staats-

mannes, ber mit eigener ^erantmortlicI)feit ben Staat burd)

3^äf)rni[fe leitet. Sa§ l)at audj §arben6crg einmal au§=

gc[prod)cn. 9J?it feiner perföntic^en ©mpfinbung ganj auf= '

gngefjen in feinem 95oIf, baS ift bod) eine ber l)ö(^ften nnb

fc^merften fittlidjen 5(nfgaben, bie einem 9)?enf(^cn gefledt

merbcn fönnen. SOtan foll t)ier nid)t bie tragifd^e @d)nlb,
^

bie an großen 9)(ännern ^aftet, öerffeiftern unb t)ertufd)en '^

V»^ motten, man fott aber and) gro^e ©taatömänner nid^t mit

ben 5(ngcn be§ 5tboocaten betradjten. S)ic ^tjiüftcrei , bie

in ^eutfdjtanb feit bem brei§igjät)rigen Kriege unb feinem

@(enb eingebogen ift, hjirft bei un§ immer noc^ nad). ^er

Staatsmann f^at nidjt ha§> 9icd)t fid) bie §änbe 5U märmen

an ben raudjenben Krümmern feineS 3^aterlanbe§ mit bem bc=

-fA^ t)aglid)cn Selbftlob: id) i)ah^ nie gelogen; boS ift bie Stugenb

^^X^beS 9D?ünc^eS.

9?od) eine ^rage ergiebt fid^ not^iuenbig in bicfem ^u-

fammentjong: inmiefern ift ber @in5e(ne für bie Sittlidjfeit

beS StaatSgan^en, bem er angehört, oerantmortUd)? ,^ier

I)at ha^i 9^aturred)t, ha'^ ben Staat auS lauter fleinen (Sinket-

mefen ^nfammenfe^te, fdjrtier geirrt. SSir t)aben fd)on crfonnt,

ba§ la volonte g6nerale nid)t g(cicf)bebeutenb ift mit Ja

vol-nt6 de tous. ®er reine SnbiüibualiSmuS beS 9?aturred}tS

bagegeit fam gu bem ungcf)cuerüd)en Sdjlufj: mcnn ber Staat

einen ^rieg erfUirt, ben ber einzelne 33ürgcr für unredjt Ijä(t,

fo fott biefer 33ürger baS 9ied)t I}aben ben Staat ^u ocr^

taffen. Ginc fo unbefdjränfte 93efugniB tüirb man bem ^c-

lüiffen bcS (Sin^^elnen nid}t einräumen fönnen, fonbern erfte

^flid)t bcS 33ürger§ ift ^n gc(}ord]cn. Dk (£r()altung bcS

§cimat()[taatcS ift für mid) eine [ittUdje ^^sflid)t. ^ie ftaat^
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lidjc 2Sett gcf)t einfach an§> ben ^ugen, Juenn jebcö ^nbi*

Dibuum fid) erbreiften bürfte 511 jagen: ber @taat borf iia§>

nid)t, (lifo tljnc id) c§ nid)t. SSir triffen Hon Kriegen, bie

[ic^ Qt§ l)öEig notfjtoenbig erU)iefcn t)aben, nnb bie bod) öon

ber Station unb i^rcn 2öortfü()rern öertnorfen ipurbcn. @§

tft alfo gor !eine @id)cr(;eit Dorf)anbcn bafür, baB ber ein^

äclne 93ürger mit feinem fubjectiuen Urtfjcil bie 3i^at)rt)eit

Bcffer trifft qI§ ber ^ontg ober ber Icitenbe (Staatsmann, bie

Don if)rer (Stellung au§ einen biet meiteren politifdjen §ori=

5ont be'£)errfd)en. g^ür einen ^rieg, ben ic^ perfönlid) nidjt

[linige, fann id} nidjt ocrantiuort(td) fein, bennod) bleibe ic^

im ^aüe eine§ foldjen 5l'ricgc§ l)erpflid)tet bem 9!?aterlanbe
. ^

meine ©ienftc ^^u leiften. ^cineSmegä gu rec^tjprtigen ift barnm ^
ha^ 3Serf)a(tcn einiger preu^ifdjer Offiziere im 3at)re 1812.

5(l§ bamalS ^reu^en ge^muugen mürbe mit 9^üpoleon gegen

Oiu^Ianb gu fäm)3fen, gingen 25 preu§ifd)e Offiziere, unter

ifjnen ber fpätere Äriegöminiftcr Oon 93ot)en unb ber 9J(ititärs

fdjriftfteder üon (Slaufemil^ §u 9?u§(anb über, ba fie eö mit

ifjrer (£(jre unücreinbar Ijietten, nod) ferner einer 9?ation an= ^
gugetjören, bie, mie fie Dorfdjuetl urttjeiltcn, if)re @f)re Der^

mirft t)abe. §ier mu§ man boc^ uid)t §u fet)r feinem Sugcnb*

gefügte folgen. 2)ie iRei^ung ift auf ber Seite jener SOMnncr,

aber man mu^ l)ier bie tiefere ^rage ftellen: fann benn

biefe §anbfung§n)eife aU SO^ajime betrad)tet merbcn, nad^

ber Seber fjätte t)anbeln fönncn? 2Sa§ märe benn au§ un§

gemorben, menn ade Dffi,^icre nad) 9?u§lanb gegangen mären?

^ann man einen 3J^ann (oben, ber gegen feine alten, I)ciligen

gaf)nen fämpft? 9)or! mu§te mot)I ma§ er tt)at, menn er

biefe Ucberläufer fo grimmig I^a^te; unb menn man bie letzte

Summe 5iet)t, fo mu§ man fagcn, ha'ii jene 9}(änner, bie mic

J^
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^orf, 33(ücl)cr unb Sütoiü aiiSligrrtcii öfei iljrefn Slömg, mcf)r (^

[tttlic§e ©rö^e gezeigt r)aben.

S)er (Sin^elne folt ein ©lieb feinet (Staate^ fein unb bat)er

ben 9J?utf) ^oben auc^ bie Srrtpmer be§ sStoateS auf [id§ gu

neijmen. 33on bem Sf^edjt be§ 3Biber[tanbcö ber Untertfjancn

gegen eine Oürigfeit, bie nacl) i^rer SD^cinung unfitttic^ i[t,

fünn gar !eine 9?ebe fein. (SS !önnen gäEe eintreten, ft)o bae

§anbeln beg ©taateS bie g^unbamente be§ @emütf)§Ie6enS,

namentlid) be§ religiöfen ®efüf)le§ angreift. 51I§ man ben

§ugenotten in gran!reic^ gebot, it)ren ®ott in ^-ormen gu

t)eref)ren, bie fie nad) itjrer innerften Ueber^eugung'nicTjt für -

c^riftlid^ I)ie(ten, aU man il)re 9fJeligion üerbot, 't^o. füf)Iten fie

fic^ im ®ett)iffen öerpfüdjtet, il)rent '^aterlanbc ben Üvüden jn

fel)ren. 5Iber auc^ Ijier fott man nid)t nur tljcologifd) reben

t)on ber £)errlid)feit be§ religiöfen 9)ZartQrium!o, man fott er=

!ennen, bafe oudj eine folc^e fittlid^e 9^otf)menbig!eit immer

mit tragifdjer oc^ulb bel^aftet ift. ^ie Hugenotten, vodd)t ^

i^re §eimat§ oerlie^en, maren gemiß movere äJtcnfdjeu, aber ^
Seber öon i^nen t)atte bod) bon fdjweren ßonflict in fid)

auS^uMmpfen , ob er feine angeftammte Siebe gu ^önig unb

^aterlanb I)ü()er ftellen moHte ober feine Siebe gum §eibc(=

berger ^'atedjiiomug. Sn ber neueren ^di l)abcn rabicale

Parteien in i^rer ©itetfeit fid) eingebilbet in einem äf)nlid)en

^onfticte gu fein unb um eine§ ^rincipS luiden ^tu^manberungcn

üotl^ogen, bie boc^ nur in fubjectiocr Ueberfjcbung ifjven

(S^runb (jotten. (Sin Xt)eil ber S)eutfd)=5(mcrifancr ift fo au§ •,

bem SSaterlüube tjimocggegangen. S)ergteid)cn ju bcinunbcrn
'

ift geban!enIo§. g-eft^utjalten bleibt immer, ba^ ber ©taat,

eine fittlid)e Wa6:)i an fid), oor 5([Icm aU ein f)of)e§ (55ut

,^u betrad)ten ift.
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§ 4, (Siitftc^ung unb Uutcrgonn bcr Staaten.

fragen luir, lüie bie 5(nfänge ber StaatyOttbung 6e=

fc^offen getuefen fein fönnen, fo luirb 5lri[toteIe§ bod^ Died^t

6ef)alten, tüenn er natu fagt, ber ©taat fei eine Volonte be'§

^aufe§. ©tammeSgeineinfd^aften auf 33Iut§üertt)Qnbtfc^Qftcn

beruf)enb fin|) na^ aller 3Sa^rfcf)einIid3fett bie erfte ^orm

ftaatUc^et SBilbung. 2^a befanntlic^ bie urfprüngüc^e ^orm

"ber ß^e ©ruppene^e gert)efen ift, fo ift um fb kgreifü^er,

ha^ ^uerft bie Sfut^^^DerUjanbtfd^aft ben politifd^en SSerbanb

5ufammenf)ält. ßrft in biet fpöterer ^dt gewinnt ha§> bouembe

^ufammenleben auf bemfelben 9?aum größere Sebeutung für

tie Silbung be^ ©taote^. ^er (S5efeIIig!eit^3trie6 unfere^

(iiefd)Ied^t§ ift fein unbebingter, fonbent mit bem S)rang

ber 9Infd)Iie^ung an ben «Stamme^Sgenoffen ift ebenfo ftarf

ber Strang ber 5r6f(i)fie§ung gegen ben SZidjtftammelgenoffen

öerbunben; bie potitifc^e (liefd)id)te beginnt mit ber ^(ein=

ftaaterei. ^ie meitere (äntmirflung bringt bann ben Äampf

biefer (Stämme unter einanber unb ein ^iif^mmenbatten Don

größeren 9J?affen ^u einer gemeinfd)aftlid^en Crbnung; t^

mirb alfo Groberung unb Unterwerfung ber eigentlid£)e bettle*

genbe (SJrunb größerer «Staat^^bilbung fein. ®ie «Staaten finb

nictjt au§ ber S^ioIf'Sfouüeränität f)eröorgegangen, fonbern fie

finb gegen ben SSillen be§ 93oIfeö gefc^affen; ber <Staat ift

bie fic^ felbft fe^enbe Tla6)t be'g ftärferen Stammet.

Unb an STÜebem ift aud) gar nichts §u beflagen. 3n fo

einfad^en 3uftänben mufe bie materielle 'SRad)t entfd)eiben, unb

biefe 9J?ad^t beä (Sieger^ red^tfertigt fid^ fittlic^, inbem fie jum

@d§u^ mirb unb baburd^ mo^ltf)ätig mir!t. SSie geiftöoK l)at

ha§> Slf)uf^bibe§ au§gefprorf)en in ber Einleitung ju feiner

ö. Srettlc^te, «poUtll, I. 8

frri
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©efcfjic^te, bie eine SJJenge genialer ®eban!enbü§e enthält,

^a jc^ilbert er ben fjolb fogen^aften 'SJtmo§> öon ^reta, luie

ber ficf) bie §errfc^aft ergi)ert, bann ober bie gefiederte 9J?ac£)t

6enu|t, um bie äßeere ringsum üon ber ©eeröuberei gu

befreien unb baburc^ feine §errf(i)aft h)of)tt^ätig unb erträglich

5u machen. ^luc^ im meiteren ^ßerlauf ber ®efd)id)te ift unter

allen ©emalten, bie mir fennen, ber ^rieg ber mäc^tigfte unb

tudfjtigfte 58ölferbilbner. 9^ur im ^ege mirb ein i^olf jum

^olh, unb bie Srmeiterung befte^enber (Staaten erfolgt in ben

meiften gölten auf bem SSege ber Eroberung, menn aud^

nact)f)er bie (Srgebniffe be§ 3Saffenfam^fe§ burd^ SBertrag

j

anerfannt merben fönnen.

^y^ ^eg imb (Eroberung atfo finb bie mi(i)tigften @toat§=

bilbner, aber nirfjt bie einzigen. Sn ber orientalifd^en SBett

fet)en mir I)äufig 9teIigiongftifter burd^ bie ^la^t be§ gött=

lid^en ®efe|e§ ftaat^bitbenb auftreten. Sn ber europäifcfjen

^efd^id^te, mo bergleid^en megen ber Trennung üon ©toat

unb ^rd}e unmöglicJ) ift, mir!en öielfad^ ®^naftien auf frieb=

Iici)em Sßege ftaatSbilbenb. ®afür ift Oefterreic^ ein grabegu

un^eimtic^eö 33eifpie(. Segeid^nenb fagen bie Italiener : Defter=

reicf) ift gar !ein (Staat, fonbern nur eine gamiüe. §ier ()at

eine ^^naftie 5ufammengef)eiratt)et, ma§ fidf) irgeub gufammen^

^eirat^en liejs, burdf) aEert)anb §eirat|§= unb ^iaufd^Dertröge

einen Raufen bon Sönbern ermorben, bie urfprünglic^ gar

nid)t§ mit eiuanber gemein l^atten.

5Iber fo unöernünfticf ift fd)Iie^Iic£) bie ®efc^icf)te nid^t,

"ba^ fo geartete (Staat^bilbungen bauern !önnten. (S§ ift fein

3ufalt, ha^ bie meiter obgelegenen Sauber f)ab§burgifd)er

§errfd[)aft ficE) früt)er ober fpöter getrennt tjaben. 3m gort*

gang ber Sultur tritt für ben Qtaat ha§: $0?oment geogra=

r^^

j
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))t)ifc^er 3ufflmmengef)örig!eit immer bebeutenber J)ertior; ein

5)rang, ficE) obgurunben in einem gu überfel^enben ©ebiete, in

bem bie gleid^e «Sprache gefprod^en tüirb, i[t c^ora!teriftifc§.

So ^at fic^ Defterreirf) abgernnbet p einem ^onaureid^.

Sm fecf)^e^nten Sal^r^nnbert unter ^arl V. tagen feine 33e=

[i|ungen meitfjin über bie '^^U; für nn§ ^eute aber ift

nitfjt ^arl V. ber eigentlidEje ^egrünber ber öfterreic^iftf)en

9}?acE)t, fonbern ^rinj ©ugen üon ©aüo^en nnb Äarl bon

Sotf)ringen, meIcE)e bie Sänber ber <Stepf)an§frone für Defter*

reid§ eroberten. ®ie ungarifd^e ^rone irar tf)atfäd)Iid£| in

ben §änben ber dürfen gemefen, unb erft al§ auc^ fie

öfterreii^ifd^ mürbe, trar ha§> 9teirf) gegrünbet, ba§ fid^ ^mei*

f)unbert Sa^re erf)alten ^at.

(Snbfic^ ift andt) möglich bie 35ilbung eineg @taate§ burd^

freie 3§erträge. S)er <Btaat an fid^ ge£)t aUerbingS nimmermeljr

au§ einem SSertroge fjeröor, fonbern au§ ben ongeborenen

^ölf)igfeiten unfere§ ®efd£)Iedf)t§, 'i)a§> ot)ne ben ©taat nid^t ati)-

men fann. 3ßot)t aber fann ou§ fc£)on beftef)enben (^taakn im

SBege be§ 9Sertroge§ ein neuer gebitbet merben. ®ie ©rünbung

be§ ©taate§ Kalifornien ift ein 53eifpiel. ÜJJejüo fjatte bie §anb

öon bem Sanbe abgezogen, unb fo mor e§ ^errenloS ; of)ne ©taat

!onnte e§ aber nidfit befte^en. Abenteurer aller Sauber ftrömen

t)ier gufammen; bag ©olbfud^en beginnt, bamit gugleid^ 9J2orb

unb Sobtfc^Iag, mogegen bie ©elbft()ilfe be§ 9?id£)ter§ Sl^nc^

nid)t auffommen fann. ©nbUdj mirb ber ^i^f^Q^b felbft biefen

brutalen Staturen unerträglid^ ; unb nun treten fie gufammen

5U einer 5Irt bon freier bemofratifdjer SSerfammtung nad)

uorbamerifanifdEiem 9}2ufter unb befdE)Iie^en einen ®taat gu

grünben, ber um bie 5Iufnat)me in bie Union bitten foK.

®o§ 3Serfaffung§mufter tag bor, unb fo mürbe t)ier im SBege

jj^"
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be§ 58erti-Qge§ ein (Staat gegrünbet, ber bann in bie gro^c

norbamerifani]ct)e Union aufgenommen morben ift.

jDoö aber h)or ein 5Iu§nat)mefott unter obnormen 3"=

ftänben. SSeitau§ überlniegenb ift bie 9?egel ber (Staat§^

grünbung burd) ha^ (SdjUJert; unb Ujir beo6ad)ten l^ierbei in

ber mobernen ®ef(i)ic^te ben unauf^örücf)en ^rang nod)

großer nationaler 9J?arf)tbiIbung üon einem üeinen (Eentrum

jhA ou§, ber guerft bem bloßen Snftinct ber Tla^t entfpringt,

y aUmä^Iic^ ober ben)u§t lüirb unb in ber (Srfenntni^ gemein^

"^ famer 9fJationalität bie einigenbe ^raft finbet. ©o ift (Sng-

Ianb§ ßinigung Don SSeffej ausgegangen. ®iefe§ geeinte

^y angelfäd^fifc^e 9?eic£) f)at bann ©c^ottlanb unb Srlanb erobert

unb mit ber angelfäc^fifcf)en (Eultur befruditet. 3(ef)nlic^ mar

bie ©ntmidlung in ^ran!rei(^. §ier ging üon ber S§te be

grance, gleic^fam bem 9)ä!ro!o§mu§ ber et^nograpf)ifd^en

SSerl^ältniffe (S)aüien§, bie ©inigung be§ SanbeS au§. Sn

©panien Hon Gaftilien; unb in ^fJu^tanb t)at au§ bem

Söarägerrctc^ be§ 9?urif IjerauS attmäf)Iid^ fid^ ein großes

^o§!oüiterreid) geftaltet.

,.hy ^(bmeidienb ift anfd)einenb bie ®efd^id)te ®eutfd)tanb§

unb Italiens oerlaufen. (Sie^t man fd)är[er §u, fo ift bie

(Sntroidtung auc^ l)ier bie gleiche, nur eine unenblic^ Iang=

famere unb complicirtere, meil bie beiben congeniaten dla-

tionen bie @i^e maren ber großen foSmopotitifd^en Wäd)tc

beS 9J?itteIaIterl, be§ ^apfttl^umS unb be§ taifertl)umS.

SDiefe 9J?äd)te ^aben bemüht ober unbemu§t bie nationale

3ufammenfaffung erfd)mert. Sn beiben Säubern beobadjten

toir ein eigent^ümlid§e§ (Suchen unb STaften nac^ einem

neuen (Sentrum, ha§> fid) bilben foß. ®eutfd)Ianb (jatte über--

f)aupt !eine §auptftabt. ^toIienS ^auptftabt mar )3äpft(id)
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iinb ba^er bem nationalen Seben gang entfrembet; einjelne

'4-^äpite tvk 9((ei-anbcr III. ^aben roo^l ^(äne nationaler (£ini=

gung gehegt, aber ba» ^apfttfjum fann unb barf gar nid^t

anöf^IieBüc^ national fein. Sn beiben jule^t bie tt)unber=

bare (Srfdjeinung, t)a^ ein Sonb an ber ©renje burc^ feine

friegerifd^e ^üd^tigfeit emporfteigt unb bie anberen atte be=

jtüingt. ^arin aber unterfc[)eibet fic^ bie beutfd^e unb italienifdje

®taat§bi(bung üon ber ber oben betrachteten 3Sötfer, t)ü'^

man feinen (Stamm nennen fann, ber ben anberen gegenüber

nur (£ulturbringer getüefen Wim. 3Sir "S^eutfctjen t)aben gwar

ha§> 9}tittelbeutfc^e jur (5c^riftfprad)e gemacht, tt)te bie Stoltener

ha^j "JoScanifrfie, aber tueber Xo§caner noc^ ^urfac^fen finb

bie eigentüd)en Se^rer i^rer Stationen getnefen, fonbern toir

fe^en in beiben eine mannid)faltige 58ertf)ei(nng ber Gultur.

ferner giebt e§ «Staaten, bie man a(§ fünfttid^e be=

,^cid^nct, mit 'Sl^dit ober Unred)t. Wlit 9^ed^t bann, menn bie

geograpf)ifd^e :2age auf bie ^auer eine unf)altbare ift, ober

menn bie äußere SÜfJoc^tfietlung bie innere toft eine§ 95oIfe§

überfteigt. So niaren Sc^meben unb ^oltanb im fieb5ef)nten

Saf)r^unbert fünftlid^e ®ro§mäd)te. 5n§ ba§ 3Sater(anb

90?artin Sutber'io nid^t ben 9Kut^ f)atte, gro^e proteftantifdje

^^olitif ju treiben, ba finb biefe fleinen Staaten in bie

Srefdje getreten, ^ollanb gur See unb Sd^tneben §u Sanbe.

Sie^t man aber bie »weitere ©ntmidfung, fo mu§ man bon

beiben fagen, ba§ it)re ©roßmai^tftellung eine fünftlid^e njar.

(£"in Sanb tük Sd^n^eben mor auf bie ®auer ni^t im Staube

bie 9Jiünbungen ber (Stbe unb 3Befer unb bie gefammte

Cftfeefüfte §u bef)errfd)en unb bie ^^olitif ^eutfc^tanbä ju

beftimmen. ®afe ferner (änglanb fdjliefelic^ bie Dber^anb

gettjann in bem langen SSettftreit mit §oKanb, f)at boc^
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p^^[ij(i)e (SJrunbe. ^oUanb mit jetnen brei 9JZtüionen Gin=

h}ot)nern ^atte gar m(i)t \>a^ SOienfd^enmatertal, einen ganzen

2öelttf)eil gu 6e]'tebeln.

5(1)0 maren ^oHanb unb Sdjrceben aUi @roßmädE)te

fiinftlid^e ©taat§6ilbungen. Wlan mu§ fid) aber £)üten, mit

bem 9^amen: fünftüc^er (Staat gu fpieten. 0Zac^ 1815

toaxen ^reunb unb ^einb barüber einig, ha^-' neuge|d)affene

^reu^en fei ein fünftlic^er @taat unb muffe burd^ eine

befonberö ffuge 53ermaltung ^u erfe^en fud)en, ma§ if)m

an natürlid)er ©inf)eit fel)le: 3SiIf)e(m §umboIbt fommt

immer lüieber barauf §urüd. ®aö mar bie 2)ebuctton

jener Xage. Unb bod) mar ba§ alle§ fa(fc!^. Söorin tag

benn bie tünfttic^feit ^reufeen§ Dor 1866? ®od^ nic^t

barin, ha'^ Sommern unb Seftp^alen berfelben 9Kad)t ge=

I)orc^ten. ^aran lag e» nid)t, fie üertragen fic^ felir gut;

fonbent e§ lag boran, ha^ bie ba^mifc^en mot)nenben ^^ölfer=

fd^aften nid)t ba^u gef)örten. 2)er Staat mar unfertig, aber

üinftlid^ mar er nid)t. ^ie materiette ©runblage mar in ber

tnnerlidjen, nationalen (Sin^eit ber beutfd)en Stämme gegeben,

unb e§ fam nur barauf an ben (Sntiüidlung^proceB gu

nollenben.

dagegen giebt e» allerbing§ Staaten, bereu 'S^afein

nidjt fomo^I burd^ ben 2^rang einer ftarfen 9cationatität

bebingt ift, fonbern burc^ bie 9^eutratität : fo bie Sdimeij

linb bie beiben 9lieber(onbe , bie nur barum a(§ Staaten

befte^en, meil fie ftrategifd^ fo ^od)mic£)tige (Gebiete um=

faffen, unb bie 9?ad)barmäd)tc einauber if)ren 33efi| nid^t

Qöjtneu motten. Wlan Ijat be^ljalb aud) nid)t hai^ Dtec^t fie

fünftlid)e §u nennen. ®a§ 92ormaIe unb mat)rf)aft ©roßartige

aber mirb immer bleiben bie 33ilbung nationaler Staaten,
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bie Qt(mQf)tic^ um ein ^errjc^enbeS poIitifc^eS Zentrum; bte

©tamme^geitüffen ongliebert.

3Sir f)Q6en fd^on gefe^en, tüte üb^gen ber ®ro^=

[taot gegenüber bem ^leinftaot ift. (Sr ift bQ§ bor 3((lem

Qud) barum, h)ei( Don if)m üor^ügtid) eine eigentfjümlic^e

5lrt neuer ©taatSbilbung QU§gef)t, bie Äolonifotion : ba§

§inQu§füt)ren ber Söeüölferung au§ beftef)enben (Staaten in

ein neue§ Sonb, bergeftalt ba§ nid)t einfach eine Ort§üer=

fc^icbung be§ §err[d)ert)otfe§ [tattfinbet, [onbern ha§> 9D2utter=

(anb beftef)en bleibt unb ein abf)ängigeö Sto^terlanb fi^

bilbet. SSöIferinanberungen im @inne be§ S[RittetaIter§ finb

in ßultur^eiten unmögüd^, f)ier tt)irb ber Sßanbertrieb im

3Sege ber Äolonifation befriebigt. (Strömen nun mit einem

mal bie gefcEiutten SIrbeitSfräfte unb großen ßapitatien eine§

öu(turooIt§ ouf ben noc^ unberüf)rten S3oben eine§ l^on

Barbaren bemo^nten Sanbeö, [o mirfen bie brei ^actoren

ber ^^robuction: 9?atur, ?(rbeit unb Kapital fo intenfio ju*

fammen, ha^ Kolonien ungtaublid^ rafd^ auf[teigen. ®ann

treten anbere natürlid^e (S^arafter^üge ber ^ftangung^ftaaten

Ijerüor.^ (Sine foIc|e neue Sßelt, mo Seber Io§geri[fen ift üon

feiner atten §eimatf) unb if)ren ^iftorijd)en SebenSbebingungen,

f)ot 5unäd)[t gar feine ®efd)i(^te. ®at)er ber 9?ationati^mu§

unb SD?ateriaIi§mu§ be§ fotoniafen Seben§; ha^ ©elb mirb

o(§ ba§ f)öd)[te aller ®üter öere^rt. 3n ber 9JegeI geigen

Kolonien eine grübeln glänjenbe Gntroidlung ber 93o(f»=

mirtf)fd)aft, baneben aber aud) eine innere 'S^ürftigfeit, ^roden=

t)eit unb @emüti)Io[igfeit be§ ^afein§, einen banaujiid}en 3ug

be§ Seben».

Soldje ®egenfä|e §miid)en 9J?utter(anb unb ^od)ter*

lanb nermij'c^en [idi aber mit ber ^c\t, menn beibe in

M^^
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gcograptjii'djcr ^crbinbumj [tc()cn. S^kv ift ^eut]d)Ianb§ ®e=

\d}id)tQ bcfonberö (ef)rreid). Tlan fann bcr Waxt 33ranbcu=

bürg im SOiittelalter bcutlid) anicl^en, ha'^ ftc Äoloniallmib

ift; itnb nod) me^r jcigt ^rcu§en biefcn 6()arafter. Sn ber

erften 3^it ift öon geiftigcm Seben an SSeic^fcl unb ^reget

nidjt bie iRcbe; luie f)Qt fic^ bQ§ ober fpäterf)in enttüidelt!

®iefe Kolonie ^atte ba§ ®Iüd im feften ßiift^nimen^ang mit

bcm 3)?utterlanbe 5U bleiben, nnb au§> i^x, bie gnerft nur

ein tapferes ^öorlanb mar gegen bie 93orbaren, mit einer

mann(;aften aber einfeitig banaufifdjen (5^efd)ic^te, ift eine

gan§ anbere 3BeIt gclüorben, ba§ Sanb Stant'S unb §erber'ö.

5)erg(eidben ift mögtid), menn Kolonien unb SO?utterlanb 5U=

fammentjängen unb ein geiftigeS, gemütt)lic^e§ 93ert)ältni§

§mifc^cn itjuen a(Imäf)tid^ fid) auSbilbet. ^ai^ finb aber

feltene 3(u§na()men. 3Bü bagegen 9}?utterlanb unb Xodjter^

lonb meit getrennt finb, ba n)irb fi(^ ber materiatiftifc^e ßug

be§ £o(oniaImcfcn§ beutüd) jeigen. ®a§ Iet)ren fd)on bie

a(tgried)ifd)en Kolonien in Unteritalien unb (Sicilien. S)ie

smartness bcr 5{merifaner ift fein au§fd)Iie^(id) moberner

3ug, fd)on 5lIfaio§ fingt: xqw^^t^"^ x?w«^' ^^vq^ ®^^^' ^^^^

ift bcr d)lami 3)a§ ift ^6)t folonial gefproc^en.

^I)en Kolonien ift ferner eigentpmlid) eine ^^eignng §ur

^emofratie, lueil in ben meiften bie Sugenb einen öiel größeren

öinflufe auf bae Staatökben \)at olö in bem alten (Suropa.

^ie ^ciratt)en merben früher gefdjioffen, baburd) erflärt fid)

bie ungetjcuer fd)neüe 'i^erme^rung ber Seüölferung, bie in

ben alten Sulturlünbern in folc^em SOZa^c gar nidjt möglid^

ift. 3n ?fmerita fann e§ uorfommen, baß Später, ®of)n unb

felbft (Snfel neben einanber im öffentlid)en Seben einf(u§reid)e

«Stellungen einnet)men; mät)renb bei un§, rtenn ber 3?ater
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®cncraf, üJiiniftcc ober STaiifmann i[t, bcr @o()u bcr Sieget

luid) Scutnant, Stiibcnt ober ßommi§, nlfo noc£) in 911115

uiitcrgeorbneter Stellung fein luirb. S)er Sugenb ift aber

Hon je^cr ein robicolerer 3^9 ^W^ geniefen ahj bem

5nter, unb baburd) tuirb ber ^ong ^iir ©emofrotie in

ben Kolonien ^intiingtid) erttärt 2)iefe rafrfje ^^orlDärtö^

DeiDcgung, bie ©djnellfertigfeit be§ folonialen Sebenö ift

aber onbrerfeitö ber Entfaltung einer f)oi)m Guttur ^inber=

lid). (S§ fe^It ben Ä'olonien jene conbcnfirte Suft rtiffen*

fc^aftlicl^er unb fünftlerifi^er 33ilbung, bie fic^ nur in Säubern

finben !ann, bie eine lange Gnttoidlung tjinter fid) l^aben.

®er sodann üou S^rahtö tüar 5(rc^imebe§, ber tec!§nifd)e

9)anfee; bie f)öd^fte §errlid§feit beö fjetlenifcl^eii ®eniu§ tüar

im SJJutterlanbe geblieben. @i? ift faum benfbar, ba§ au§

ben Ä^olonien in 3(merifa eine Suttur ()erOorget)en !önnte

fittlic^ ebenbürtig ber alten europäifd)en; bi^ t)eute ift biefe

Hoffnung SSaft)ington'§ noc^ unerfüllt geblieben.

5IUe großen Golfer ber ®efd)ic§tc t)aben, loenn fie ftarf

gelrorben njarcn, ben ®rang gefüf)It 33arbarenlönbern ben

^Stempel it)re» SSefenS auf5ubrüden. Unb ^eutc fet)en n)ir

bie Golfer (äuropa§ brauf unb bran, lueit über ben ©rbfreiv

eine 9J?affenariftofratie ber lüei^en 9iaffe gu fdiaffen. 3Bcr

bei biefem gett)altigen SSettfampf nidit mittt)irft, ttjirb fpäter

einmal eine tläglidie Diolle fpielen. (£§ ift ba^er eine Sebenö=

frage für eine grofee 9^ation f)eute, folonialen ^rang gu

jeigen. ®a§ erfte )SoU ber (S^cfdjidjtc, baö bie SJJajeftät be§

3Seltl)anbel§ erfaunt l)atte, bie ^l)önifcr finb aud) gro^e

^olonifatoren gemefen. ^ann folgt bie ^olonifation ber

®ried)en im öftlid)en unb loeftlidjen ^eden be§ 30?ittelmeerä

;

bann bie Siömer; im 9)ättelalter bie Xeutfd^en, ©panier unb

JU



122 § 4. ßntfteliung unb Untergang ber Stooten.

^ortugtefen; fc^üe^Ucf) ^olfonb unb ©nglanb, nac^bem bte

^eutfd^en gan^ unb gar au§ ber Qaljl ber maritimen 9}?äd)te

geftrid^en maren für fange 3^^*-

^ur bo§ nationale Seben am fegen§reirf)ften finb [idfjerüdj

bie ^Tcferbaufolonien. 3n ©egenben, bie in i^rem ^lima bem

unferigen einigermaJBen entfpred^en unb eine gro^e SIu§U)an'

berung au§ bem 9)?utter(anbe geftatten, !ann unter gün-

fügen tt)irtt)fd§aftlic^en S3ebingungen eine fo rafenbe ^ßolfö-

t)ermef)rung ftattfinben wk in ?(merifa. 3.^on fold^en Kolonien

bro^t aber aurf) am leid^teften bie G^efatjr, ha^ fie fid) gegen

ha^ SJJutterlanb menben unb fid) toS^ureifeen fud)en. (Snglanb,

burd^ bie (Srfat)rung gefc^ult, ^at gelernt ha^» gu bereuten.

2)ie «Selbftänbigfeit ber engUfd)en Kolonien gef)t at(erbing§ fo

meit, ha^ fie fogar Sc^ut^göde gegen hiv^ 9)?utterlanb traben.

®a§ SSec^felücrtjältni^ jmifdien Kolonie unb 3)?utterlanb

get)ört ju ben feinften Problemen ber ©efdjic^te, unb man foß

fic^ f)ier pten 9^aturgefe|e finben gu moKen in ber f^iftorifd^en

SBelt, ba§ mit! f)cif3en in ber Sßelt ber greit)eit. 92iemanb

lüirb ^eute bef)aupten moHen, ha^ Kolonien fid) notf)iuenbig

Io§rei^en muffen üom SOZutterlanbe. 5)aB (Eanaba bie§ ein-

mal t{)un mirb, ift ma^rfc^einlid), öor allen fingen meil ber

befte X^eit ßanabaS fran^öfifd) ift. Db bagegen $(uftralien

ftd^ je lo§rei§en mirb, ift me^r oI§ 5n)eifelt)aft; eine einiger^,/

mo^en !(uge engüfc^e ^olitif mürbe ha^ moI)t Oer^inbern

!önnen, (£§ fommt barauf an, meldje SJZänner in ?tuftralien

unb (Sngtanb am 9tuber finb, unb mie fie bie 3^^«^^» ^^^

3eit erfennen. 5[ber felbft menn Sngtanb fid) gegmungen

fä^e, einen ^^eit feiner Äotonien aufzugeben, fo mürbe it)m bod)

cuItureH unb mirtt)fd)aftlidj ein unermeBÜdjer ^ortl)eil bleiben,

bcnn ba§ 53anb ber SO?utterfprad)e ift ein eminent midjtige§
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SO'Joment im §anbel ©o f)at S^Jorbamcrita nod) immer bie

^aupt^anbet^öertiinbung iiad) (Snglanb. (Sine Ä'olonic, bie

burd) (Sprache unb ßultur an ha-^^ SOtutterlonb öe!nü|.ift ift,

gel)t biefem nie gon^ üerloren, and) töenn fie fid^ ^olitifd)

Io§Iöft. 5(u(^ bog bemeift baS SSer^nltni^ jmif^en Hmerifa

unb (Snglanb. 9Sq§ bebeutet e§ mc£)t, ba^ e§ je^t botb

breit)unbert 9}Zinionen engti[c^ rebenber 9)2en[dE)en giebt?

3öir bagegen fet)en f)eute, ma§ U)ir Uerfäumt f)aben. gurd)t=

barfinb bie folgen be§ legten fjalben 3Q^rf)unbert§ geluejen;

bo t)Qt ©ngtanb erft bie Sßelt erobert, ^er kontinent in fort=

bauernbem Unfrieben ^atte feine Qdt, feine Slicfe über ha^

SJJeer 5U menben, n)o ©nglanb 5(Ee§ an fic^ ri§. ®a§ t)aben

bie ®eutfrf)en öerfaumen unb üerfdjtafen muffen, med fie mit

if)ren 9^ad)6arn unb mit eigenen inneren l^ämpfen foüiel ^u

t^nn f)atten. ©an^ ofjue ^^^^if^^^ ift eine gro^e !oIoniate

@ntmid(ung ein ®(üd für ein S5oIf. Unb ba§ ift bie £ur5=

fic^tig!eit unferer f)eutigen ^olonialgegner, ha'^ fie ba§ nid^t

begreifen. (£§ ^ängt bod) bie gan^c (Stellung ®eutfdjlanb§

mit baüon ab, mie öiele 9)Ziüionen 9}Zenfd)en in 3»f""ft

beutfd) fprcd)en m erben.

SBenn man befjauptet, bie 5(u§roanberung ber ji^eutfdjen

nad^ 5(merita fei für un§ ein SSort()eit, fo ift t>a§> eine %f)ox{}dt

2Sa§ l^at 2)eutfd)lanb baüon get)abt, ha}i ^aufenbe feiner

beften @ö^ne, bie in ber $)eimat it)ren Unterf)alt nid)t finben

!onnten, bem 55atertanb bcn 9?üden gefet)rt ^aben? «Sie finb

if)m für immer öerloren gegangen. SSenn ber ^(uSgemanberte

felbft nielteid^t burd) gemiffc natürlid^e 93anbe nod) an bie §ei=

mat^ ge!nüpft ift, in ber Siegel finb feine ^nber, jebenfallg aber

feine (£nfe( fdjon feine ©eutfc^en me^r ; benn nur aHju leicht

lernt ber ^eutfd^e fein SSaterlanb Oerleugnen. Unb fie finb

<j>-
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Quc^ gor nicf)t in ber 2aQt in 3lmerifa if)re ^Nationalität auf

bie ^aucr ju behaupten. So gcu)ife bic Hugenotten, al§> fie

in bie 3)Zar! 33ranbcnburg cinttianberten, burd)jd)nitt(ict) culti=

üirter loaren aU bie 33ranbcu6urger unb bocf) in ber Heber«

gaf)! ber alten 33en)ot)ner it)r 93oIf§t^um Ocriieren mußten,

edenfo ift bic§ oud^ bei ben 2)eutfc^en in 5(merifa ber gaü.

^aft ein drittel ber norbameri!anifd)en S3euölferung ift beutjd)en

Urfprungg. SSie biete ber föft(ic£)ften Ätäfte f)aben lüir burd}

bie 5(u0iüanberung eingebüßt unb bü§en tt)ir nod) täglid^ ein,

o^ne bafür auc^ nur hm geringften (Srfa^ gu be!ommen.

5lr6eit§fraft iuie Kapital ber 2(u§n)anberer ift für un§ t)er=

loren. SBeld^e unermefeüd)cn finanziellen ^ortfjeile würben

biefe Seute un§ al§ Äoloniften bieten.

«So ift jene ^olonifation, tneld^e haS» ein^eit(id)e 58oIfö=

tf)um ert)ätt, für bie 3uf""ft ^^^ 2öelt ein ^^actor bon un=

geheuerer Söebeutung getnorben. ^on i^r rt)irb eiS abhängen,

in h)el(^em 90?a^e jebeö 33olf an ber Scl)errfd)ung ber

28elt burc^ bie meifee Üiaffc tt)ei(net)men iuirb; e§ ift fet)r

gut bcn!6ar, ba^ einmal ein Sanb, ba§> feine Kolonien ^at,

gar nid)t mef)r gu ben europäifd^en ©ro^mäc^ten gälten

mirb, fo mächtig e§ fonft fein mag. '3}arum bürfen mir

^^ nid)t in jenen ßufiönb ber (grftarruug fommen, ber bie ^otge

einer rein feftlänbifd)en ^olitif ift, unb t>a§> (Srgebni^ unfere^i? .

näd)ften gtüdli^en Äriege§ mu^ momöglid^ bie ©rmerbung <^\
irgenb einer Slolonie fein.

Jlv ^^(ber nic^t nur bie 5(derbaufoIonien, aud) anbere finb

/^ für ba§ 5DNutter(anb öon großer Sebeutung. So bie ^flan=

5ungc>foIonien, in benen bauernber 5(ufent^alt europäifd)er P^
35ölter nid)t möglich ift, too aber Eingeborene im S)ienft be§

3J?utterIanbe§ arbeiten unb bie foftbaren ^ftangungSprobucte
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liefern. 253er Don ßteüe über bic t)onänbi)(^e ©renge get)t

unb nad) D^immegen !ommt, ber fann '\id) ftnnlic^ t)ergegen=

tuärtigen, lueldjc imrtfjfc^aftlic^en SSnnber in ben Xropcn

möglid) finb. (EleDe ift ein gonj n)oI)U)äbigeö 3J?ittetftäbtc^en,

t)on Slrmntf) fann bort feine 9?ebe fein; fommt man bann

aber nad) Slimiüegen, fo i[t man mit einem mal in einer

onberen SBelt: überaE |jräd)tige SSiden mit ©äufen unb ^rei=

treppen! ®a§ ift ber 9teici^tf)um SnbienS, Sat)a§ unb <Suma=

tra§; überall ein ßu^-uS, öon bem man in beutfc^en SKittel*

ftäbten gar feinen 33egriff ^ot.

5(uc§ Sergbaufolonien [inb fe^r mert^öotl für ein Sanb.

®er eigentüdje Sotteriei^arafter be§ S3ergbau§ aber mac^t

«ine gefunbe Sntmidlung fd^mierig. 3mmerf)in bringen biefe

Kolonien: ^flanjungSfoIonien, S9ergmerf§foIonien, reine' §an=

belsfolonien , bebeutenben ©eminn für ba§ SSatertanb; fie

finb mirtt)fc^afttic^e SJ^ac^tquetten. dlux fann auc^ ^ier ha§>

18oIf münbig merben unb bann fic^ bered)tigt füt)ten bie§ '»^^^

frembe 3od) ber (Sopitatyfräfte abjufc^ütteln. (Sine frembe

^anbel§f)errfc^aft ^at immer dtva^ ®epffige§, unb ein 58oIf,

t)a§ f)erangereift ift, empfinbet fie at§ einen fc^meren S)rud.

3öer f)at bie ©fanbinabier unb 9?uffen guerft gemedt für bie

Kultur? Siopen^agen mar beutfc^, ebenfo mie S^omgorob. @o*

6atb aber jene SSöIfer anfingen fic^ fetbft §u füf)ten, f)aben

fie ba§ Sod) be§ beutfdjen ®etbbeutel§ abgefd^üttelt; unb

tuir muffen bod) fogen, ha^ ©uftab SSafa für ©djmeben, a[§>

«r e§ Io§ri§, ba§> 0Zot^menbige t^at unb ein nationaler

§etb mar.

2)ie größten ^otonifationen , metdie bie 2SeItgefd)id)te

feit ben ß^^^en ber 9f?ömer gefef)en l^at, finb bon ben ^eut-

fd^en boll^ogen, unb mir !^aben alte mögtid)en gönnen ber

^-'T'l
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^olontfatton burd^gemad^t. <S(f)on bie ©riechen unterfdEieiben

jlret formen öon Kolonien: bie ccnoiKia, bog freie §inQU§=

ftrömen focioler Gräfte in eine neu p 6efiebelnbe Barbarifd^e

®cgenb, unb bann bie itXrjQovxicc, bie bom ©taate geleitete ^olo*

niJQtion, tt)o ein Seber feinen 5Int^eil 3ugett)iefen erpft bon

©taQt§tt)egen. ^iefe ^orm ift im 5l(tert^um bie öot^errfc^enbe;

in ber neueren ®efcf)id^te mit i^rem Uebergemid)t ber fociaten

Äröfte ift bie rein feciale 5lu§tt)anberung, bie aTtoiKla, bie

9iegel. ®od^ t)ot unfer SSotertanb auc^ ^(erucf)ien aufju=

meifen, fo bie S3efiebe(ung ber 9J?ar!en. Sn ber eigentt)üm=

liefen ^orfüerfaffung ber Tlaxt $8ranben6urg !ann man nod^

ba^) 9^ad§n)irfen ber Qdt öerfolgen, \vo ein öom SKarfgrafen

ernannter Beamter bie ^Tnfiebelung leitete. Sbenfo mirb ha§>

beutfd^e Crben^Ianb in ber gorm ber ÄIerurf)ie !o(onifirt.

ßiDilifirung eitte§ barbarifdjen 95oIfe§ ift ha§> S3efte. ÜJJan

mu§ bie 25?af)l fteßen, entmeber unter^uge^cit in ber über*

legenen I)errfd^enben ^lation ober fid^ ausrotten §u laffen.

<So ^aben bie ^eutfd^en ben ^reu§en gegenüber gel^anbelt;

biefe finb entn)eber mit bem ©d^mert üeruic[)tet ober mit

§aut unb §aaren ju ^eutfc^en geworben. Unb fo graufom

ein fotd^er (£nttt)idtIung§proce§ aud^ ift, er bleibt bocE) ein

@egen für bie SJJenfc^^eit. @§ ift ha§> ©efunbe gefdE)el^en:

t)a§> eble 3SoI!gt^um t)at bo§ minber eble übertounben unb

in ficf) aufgenommen, ©elbft ioenn ein ^ö^er cu(tibirte§

3SoIf |)(ö^Iid^ untermorfen rtiirb bon Sarbaren ober §atb=

barbaren, tritt burd^ eine Sift ber ^bee, luie öeget fagt, ber-

felbe ©rfolg ein. 2)enn eg ift bie Siegel in folc^en gäKen,

ba§ bie ©ieger in fur^er Qdt ©prad^e unb ©itte ber 95e=

fiegten annef)men. S)a§ finb eigentf)iimlid£)e @rfcf)einungen,

bie §u betrad^ten für ben öiftorifer befonberö rei^öott ift,

K
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lüdl mon f)ter ba§ Statten ber göttlichen 3Sernunft beutlid^er

a(ö fonft it)at)rnct)men fann. ^k§> tüunberbare @(i)QufpieI bietet

un§ bie 33ilbung ber romanifd^en 9'Jationen feit bert Qdtm

ber 9SöIfertt)Qnberung. S)ie neuen ©panier, Italiener unb

(^ran^ofen finb entftanben bur^ S3{ut§öermifd^ung mit ben

gennanii(f)en ©iegern; bie ßultur ber S3efiegten ift ftörfer

getüefen a^5 bie pl)^fif(^e ^roft ber ©ieger.-

2)a§ S^Jormde ift notürlid), n»enn ber politifc^e ©teger im

-Staube ift auc^ feine ßuttur unb ©itte auf ben Untermorfenen

§u bringen. Sm beutfc^en DrbenSlanbe, mie mir faf)en, gelang

ba§ ben ^eutfc^en, bagegen meiter im Dften, in, (gft^anb unb

Jturlanb befa^en mir nid;t bie DpKe ^raft 5U einer foI(^en

Ä^olonifation. 9^ac^ ^reu^en famen bie ©inmanberer in üolten

©trömen; nad^ Siölanb unb (£ftf)(anb füt)rte bie fjonfifd^e

gtotte auf menigen Schiffen ©inmanberer hinüber, namentlid^

au§ 9SeftpI)aIen. §ier lagerte fid^ nur eine bünne Strafte

üon beutfc£)en (Sinmanberern über bie ^auptmaffe, bie un=

beutfd) geblieben mar; e§ maren beutfc^e (Sbelleute unb ^a=

tricier, bie fid) a(§ §erren über ein unbeutfd^e§ SSolf festen.

Sebe§ 5ßoI! aber üerjüngt fic^ öon unten nac^ oben; bie

9J?affe ber 93auern entfdjeibet über bie Slationaütät. Sm

@Ifa§ tonnen mir un§ fidler barauf berlaffen, ha^ ba§ SSotf

einmal mieber gan§ beutfd) mirb; in Siülanb unb ^urlanb

ftanb e§ umge!et)rt. §ier blieb nur übrig, bie Untermorfenen

im ßwf^önbe möglid^fter Uncultur 5U f)alten, bamit fie ben

menigen §erren nid)t gefä^rlidl) mürben.

S)ie @ntftef)ung unb g^ortpflan^ung in ber ©taatenmelt

ift alfo bie benfbar mannidjfattigfte , unb 2)eutfd^lanb§ ®e=

fd)icl)te ift l)ier befonberg leljrreid). §ollanb mirb hnvii) einen

potitif^en ^ampf, in bem e§ leiber öon un§ im ©tic^
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gclaffcn mar, aihi einem @tamm 5U einer 92ation unb 6i(bet

feinen SOZatrofenbiotect mit üollem S3emu§tfein 5U einer Sitc=

\ raturfpradie qu§- Unb )o ift and) bic ©d^mei^er (|ib=

genojfenfd^oft au§ ®eutf(^Ianb r)inau§gemad^jen. <Sie f)atte

fcI)on im brei^efjnten Saf)tf)unbert fic^ einen Sonbfrieben gc-

fd)affen, monac^ bog ^^eutfdje 9?eirf) biel länger öergeblid) -^

rang. S)a§ DfJeic^ fd)ü|te bie ©^meiger nid)t me^r, barnm

fd^ü^ten fie fid^ fetber unb [d)ufen fid) ein !Ieine§ Gemein-

mefen, 'öa§' nad} unb nad^ eine fo eigentf)ümtid^e poIitifd)e ©e*

finnung in fid^ auSgebilbet i)at, bo§ ^eute eine 9^üdfei)r gum

beutfd^en SSatertanbe gor nic^t mef)r ju münfd^en märe. Sn

bem übermiegenb germanifd^en Sanbe ^at bod^ aud^ ba§ fran=

göfifd^e 9SoI!§tf)um boUfommene 5rei()eit fidfi in feiner ©igen-

ort 5U entfalten; in ber frangöfifd^en Sd^mei^ am ©enfer ,

@ee fef)en mir ben proteftantifdien 9le6en5meig be§ fat^oIif(^= <S v

frongöfifd^en 2^efen§. ©0 f)a6en fid^ im SSeften eine 9?eif)e

t)on SSorpoften be§ 9?eidE)e§ gu felbftänbigen (Staaten ent=

midfelt. ®a^ aber menigften§ §oI(anb nod^ einmal gum alten

S^atertanb ^urüd!ef)rt, ift möglid^ unb bringenb gu münfd)en. .

?Iuf ber anberen @eite fet)en mir aud^ Cefterreid^ beftänbig

meiter ^inau§madf)fen au§ bem beutfc^en 93olf§t^um. 2}a§

DrbenSlanb ^reufeen bagegen, bie jmeite gro§e ^ffanjung p^

ber ^eutfd^en im Dften, ift mit öotlem 93emu§tfein immer

mel^r in ®eutfd§tanb f)ineingema^fen, ber genau entgegen*

gefegte ^roce^ mie bei Oefterreid).

©0 ift ha§> emige SSerben ber ©efc^id^te gerabe an

unferem SSaterlanb fef)r beutlid^ §u üerfolgen. ^er D^ame

©eutfc^tanb ^ai \a beftänbig gemec^felt. S)ie ©trid^e ^mi*

fd^en 9?^ein unb @lbe finb bie eingigen Sauber, bie immer

5U S)eutfd)lanb get)ört ^aben, ma§ öftlic^ unb mefttid^ ba^
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öon lag, ift beftänbtgem SBec^jel untemorfen getueien. Gin

öoüeS 5)rittet be§ f)eutigen 9ietc^e§ ift tolomallanb. SSRan

mu§ fe)tf)alten, \>a^ e§ eine abfolute 9f?onn ber Sänber=

i)ertt)ei(ung nid^t geben fann. Wlan !ann feine eutopäifd^e

Sanbfarte conftruiren, bie an fid^ Vernünftig lüäre; immer

üon Steuern h)irb eine Umformung ber (Staaten erfolgen.

®ie grage, tüann ein neuer (Staat entftanben fei, ift

gar ni(|t leicht iüiffenfrfiaftlic^ gu beanti^orten. Setrac^tet

man (£ngtanb§ ©efc^id^te, fo ift ^ier beutlic^, ha^ ha^ Sanb

1688, oI§ ber Dränier einbog, nicJ)t ein neuer (Staat tüurbe,

fonbern 'i)a'^ nur bie ^ortbilbung eine§ Dor{)anbenen Staate*

tt)efen§ ftottfanb., Wogegen ift (Snglanb 1066 burd^ bie @r=

oberung ber 0?ormannen in ber ST^at ein neuer 'Btaai gelt)or=

ben. SSertüidelter liegen bie 33er:§ältniffe in ©eutfc^Ianb. ®o§

^eutfc^e 9?eic^ öon ^eute f)ätt fid^ nur für ben 9ted^t§nad§foIger

be§ ^yiorbbeutfd^en S5unbe§; bagegen ben. älteren beutfd^en

Staatgbitbungen gegenüber betrad^tet e§ fid^ a(§ einen ööHig

neuen Staat. 9}?it biefem rein juriftifd^en ®efic^t§punft !ann

fid) aber ber §iftorifer unb ^olitüer nic^t begnügen. @r

fief)t, mie t)ier ftet§ biefetbe ftaatSbilbenbe ^raft ber beutfd^en

Station gearbeitet t)at: halß S)eutfc£)Ianb über taufenb Satire

lang ein §ufammenf)ängenber (Staat geujefen ift, ha^ ift

t)iftorifc^ ber D^ecfitltitet
,
[morauf ha§> neue S)eutfd^e SfJeicE)

berut)t.

gür bie potitifc^e Gnttüicffung eine§ 3SoIfe§ ift öor Mem
iöicf)tig ibie alte Söa^r^eit, ha'^ .ein Staat burd^ biefelben

5lröfte erf)atten iuirb, bie bei feiner SSilbung mitgetuirft ^aben.

®e§^alb ^aben alle gefunben Staaten üo^j^er einen confer^

batiüen 3^9 ^^ f^ getragen. ®a§ gilt üon allen (Staat§=

formen. Wlan fpridf)t immer öon ber ^etöeglid^feit be§ 2)emo§

». Xreitfcöle, «polttlf, I. 2. 2tufl. 9
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öon 2ltf)en. 3Sq§ tf)at biefer ober in glreifel^often fräßen?

®a lauteten bie ©taat^befcfitüffe immer: 2)ie alten ®eh)of)n=

t)eiten unb ©efe^e foöen gelten. ^ud§ in ben 9?ömern lag

biefer conferüatiüe Quq, ber in gtreifel^aften gätlen ba§ 33e=

ftet)enbe teftf)ält; e§ ift bie eigentlid^e ©taatögefinnung ebler

5l^ölfer. 2)er flache 9f?abicali§mu§ , ber taS' 9^eue um feiner

fetbft tt}illen liebt, ift ha§> gerabe ®egentt)eil e(^t politifd^er

©efinnung. (Sef)r ölte SSöÜer pflegen ben conferüatiöen §ang

faft ju übertreiben, ©nglanb änbert befonnt(id) ®efe|e gu

fetten, infofem al§ bie alten ©efe^e unaufge^oben bleiben

unb nur neue 3"fä|e gemad^t tt)erben; bat)er fann e§ im

engtifrfien Parlamente gefdjel^en, ba^ man auf ^räcebengfäHe

au§ bem fünfzehnten Sal)r§unbert fiel) beruft. 5lu(j^ bie

5lmerifaner geigen biefe conferöatiöe ©efinnung in fe^r l)ot)em

®rabe; i!^re SunbeSöerfaffung ift in ^unbert Sauren nur

ein eingige^ mol in ein paar ^aragra|)t)en geänbert ttjorben.

@ie töibmen il^ren SSätem eine 5trt öon ßultu§; ha§> mag

übertrieben fein, 'i)at aber einen gefunben Äern. ©in SSolf, ha§>

!eine ^ietät t)at bor einer befte^enben 2)^naftie ober bor großen

überlieferten Snftitutionen, ein folcl)e§ 3Solf ift politifc^ uttfät)ig.

2)amit ift nic^t gefagt, ta'^ ®auer bie t)öd)fte 5luf=

gäbe eineS <Staate§ toäre, e§ lommt natürlid) auf ben Snt)alt

feinet Seben§ on, auf ba§ n)a§ er ber S'Jad^melt ^interläfet;

fonft müßten n)ir baö ftagnirenbe (Staat^leben orientalifcf)er

DeSpotenftaaten für ha§> Sbeal er!lären. 9lucl) bei gefunben

Sulturoölfem fönnen ftagnirenbe Raufen in ber nationalen

©ntmicltung eintreten, bie, Ujenn fie gu longe bauern, öon

fc^limmcn ^^olgen für ben «Staat begleitet finb. ©eutfc^lanb

unb Stalien fjoben fol(f)e Raufen gefel)en, für bie fie fpäter

fcE)tt)er gebüßt ^aben. 2öa§ gäben mir nicl)t barum, menn
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ba^ Sö^r^unbert öom STiig^burger 9?eIigion§frteben hx§> gum

5Eßeftpt)äIif(^cn ^rieben au§ unferer ®efc^i(f)te geftrid^en trerben

fönnte ! (S§ geigt einen ööKigen ©tillftanb in unferer inneren

(£ntn)id(ung; unb noc^ bem brei^igjä^rigen Kriege mußten

mir gleidjfam öon 9'ieuem anfangen gu leben unb eine gtüeite

5Hnbl)eit burd}macf)en. (So f)aben luir eine foftbare 3^^*

öerjäumt, bie onbere SSöIfer gu i^rer 5tu§breitung unb S5e=

feftigung im inneren öertoenben fonnten.

©ntfpred^en in einem (Staate bie alten Snftitutionen

nid^t mef)r ben öeränberten fociaten 9Ser£)ä(tniffen, fo i[t 9^eu=

unb Umbilbung be§ dt^ä)t§> notl^n^enbig, benn ba§ 9ted§t !ann

' nur ber Slu^brucf ftin ber gegebenen focialen 9J?ac^tt)er^äItniffe.

SSer^arrt bieje Umbilbung auf gefe^mä^igem SSege, fo nennt

man fie 3?eform. 3n ber ®efd)id)te eineä jeben ®taak§> treten

aber göKe ein, in benen bie gefe^mäfeige gortbilbung un^

möglich ober burd) menfd)Ii(^e Seibcnfd^aft oert)inbert n)irb;

bann fommt e§ §u getoaltfamen Umbilbungen, unb biefc he-

geidinet man al§> 9?eooIutionen. ®a§ SBort 9fJeüotution tßt

feinen neuen, prägnanten «Sinn in ber Qdt .^einrid)'^ lY. öon

^ranfreic^ ermatten, atg biefer Slönig übergetreten n)ar gum

!at^oIifc^en Glauben ber 3J?e()rt)eit feinet ^o(fe§. ®a marb

mit einem male 2lIIe§ anber§, bie Siguiften folgten bem

meinen §elmbufd£) ber S3ourbonen, bem fie eben nod^ ben

©e^orfom oenoeigert Ratten. S'^agte man nun (£inen, ber

biefe OöIIige <Sinne§änberung offen ^^ur ©d^au trug, mie ba§

benn fo plö^Iid^ gekommen fei, fo ermiberte er einfad): Que

voulez-vous, c'est la r6volution. ©eitbem f)at 9teoolution ben

@inn bon getoaltfamer (Staat^umraölgung erf)alten.

^amit ift gugleid) gegeben, ba^ bie Sleüolution fein ^rincip

ift, fie ift meber ein gute§ noc^ ein böfeö ^nncip. ®ie

M"
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3^
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gronjofen ()aben feiner ^dt öon ber ^eiligen 9JeüoIution

gerebet, tüäfirenb bie beutfc^en (Sottferüatiöen tüie «Sta^l nad^

1848 in tt)r ein bta6oliftf)e§ ^rinctp [a^en, ftjogegen immer unb

Ir überaH ongeÜimpft merben muffe. S3eibe§ ift eine SSerirrung.

^ %n fid^ tft eine 9?eöoIution immer ein Unrecf)t; eine getoatt-

fame (Störung ber 9f?e(^t§orbnung miberfpri(f)t ber inneren

SScrnünftig!eit be§ (Staate^. (S(f)utbIofe 9?eöotutionen !ann e§

ba^er ni(f)t geben; öon unfd^ulbigen unb guten SfJeöoIutionären

5U reben mufe man S^aturforfdöem übertaffen, bie ben §ifto=

rifern in§ §anbmerf pfufdEjen. 5Iber, mie mir gefef)en t)aben,

ot)ne tragifc^e (Sc^ulb ift t)iftorifd)e§ Seben nic^t möglich,

unb olfo folgt ebenfo menig, ha'^ jebe SJeöoIution ai§> ttma§>

®iQboIifd£)e§ fc^ted^t^in Oermorfen merben mü§te. @§ giebt

©taatSformen, bie an fid£) fo unöemünftig angelegt finb, ba§

i^re frieblid^e ^ortbilbung unmöglid^ ift. ®er beutfd£)e Sunb

mar burd^ 9^eform nid^t fortgubilben, unb bie ^rifi§ üon

1866 mar unleugbar eine 9?eöoIution. S)enn ber S3unb mar

für emige Qeitm unauftöölid^ gefd^Ioffen; fagte fid§ ein 5IRit=

glieb baöon Io§, fo mar ba§i md£)t gu red^tfertigen. ®a^ biefe

9?eboIution aber fitttid^ not{)menbig mar, !ann bod£) auc^

S^iemanb leugnen. §ier mu^ man unbefangen §ugefte|en, ha^

eg leinen (Staat in ber SBettgefc£)ic^te giebt nod£) gegeben t)at,

beffen ©ntmidlung fid^ otjue 9teoolution üottjogen \)äüQ.

©er preu^ifd^e Staat ru^t auf einer ungetieueren 9?eOoIution,

^ auf ber (Secularifirung be§ 2)eutfd£)=Drben§Ianbe§ ^reu^en.

w^ ©ine gan^ üerfaulte, §ur §eudE)eIei unb Unma^rf)eit gemorbene

tf)eo!ratifd£)e Orbnung, bie, meit fie tf)eofratifc^ mar, boö

sint ut sunt aut non sint auf i§re ^at)ne fdE)reiben mußte,

mürbe ber f)iftorifc^en Setüegung, ber grei^eit §urüc!gegeben.

(Selbft Ultramontane merben im (Stiden gugeftefjen, ba^ bie
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aftc Drbnung bort unf)alt6at getrorben toax. Unb toer töollte

bte ©r^ebung ber 9^teberlänber gegen bie ©panier öerbammen?

S)o§ tft einfach eine ©flaöenfeete, h)er fie ni(f)t fittlid^ be*

redfitigt unb not()n)enbig finbet.

(Stellt e§ nun fo, unb giebt e§ feinen «Staat, in bem

nid)t folc^ ein not{)ttjenbiger 9?ec^t§6ru^ gefdje^en UJöre,

fo fann man autf) in ber 9f?eöoIution nic|t ettuaä jd)Ied^t*

^in ^iabolijc^eg jef)en. ®afe e§ Sfleöolutionen in ber ®e=

fd^id^te gegeben l^at unb immer geben toirb, bei Uielc^en

ha^ moralifcfje dieä^t auf (Seiten ber ^ufftänbifd^en ift,

y liegt auf ber §anb. Sebe 3?e0olution aber ^erftört bie 5Ic^=

' tung üor bem ®eje^, rtjiegelt Seibenfc^aften auf, oor 3ltlem

bie fociale S3egel)rlid^!eit, unb unenblic^ fd^ttjer ift ba§ be=

gangene Unre^t §u fü^nen. S)ie 9fleöoIution oon oben, bie Ly<

man <Staatgftreid^ nennt, fann mit einer gettjiffen äußeren ^

Drbnung erfolgen
;

fie ^at ben SSorgug, ba^ fie rafd^ öerläuft,

unb menn fie mit Mugfjeit geleitet n)irb , rafd^ toieber äu^er-

lid^ 5ur alten Smutje füf)rt. 5lnbrerfeit§ fönnen n)ieber^oÜ«>

©taatSftreid^e ta^) 9f?ed^t§gefüf)l in einem 5!J?a^e üermüften,

ha^ e§ gar nid^t mel)r gut ^u machen ift. (Sine gan^e Station

fann irre merben an aßer ®ered)tigfeit auf (Srben, jeben

9Ka§ftab für ®efe|Iid£)!eit berlieren. SSenn eine Station üer*

fd^iebene fold^e Dieöolutionen üon oben f)er burd£)gemad^t

'i)at, fo fommt fie in eine friüole Stimmung, Ujie ton fie an

5ran5ofen, Spaniern, Sübameritanern fe^en.

®ie @efat)r einer 9ieüoIution üon unten ift anberg ge*

artet; bie Seibenfd^aften toben feffedofer, anbrerfeitS fann bie ^
innerli^e 5Inerfennung eine§ neuen ßi^f^önbeS Ieic[)ter f)ers

>
^

geftellt, ber 9^e(f)tgbrud£) leichter ge()eilt tt)erben. Seibe 5Irten ber

9?et)oIution aber finb 9?ed^tgfranf^eiten, unb nic^t§ ift friüoler

\>-'"
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xf al§ ber Sultu§ mit ber f)eiligen ^teüolution. ^er §tftorifer

foE immer rufjig prüfen, ob burc^ tiefere [ittlid)e ©rünbe bie

.. 9{eoolution f)iftorifd^ gered^tfertigt merben fann. Gr raeiB,

hal^ auSfc^Iie^lid^ in ben formen be§ :pofitit)en 9?e(f)t§ fidE)

^"^ nod^ !ein Qtaat auf bie Sauer bemegt ^at. Xreffenb ^at

ber iüelterfa^rene alte SSenetianer ©anubo gefagt: SSie e§

!ein ®oIb giebt in botler 9teinf)eit, fo giebt e§ aud^ feine

Diegierung, ber nic^t irgenb eine Ufurpation onf)aftet. y^

Sa^er ift eö ou^ ein boctrinäreS Sonftruiren ber ®e=

fd^id^te, menn man fid^ einen ©egenfa^ au^flügelt gmij^en

legitimen unb reüolutionären «Staaten. 3Ser ^at ben HuSbrucE

ßegitimität in feinem mobernen Sinn erfunben ? ^ein 5lnberer

ai§> STatte^ronb. 3Senn ber auf bem SSiener Gongre^ anfing

bon Legitimität ^u reben, fo meinte er unter legitimen 9Küd£)ten

bie Sourbonen unb it)re näd^ften 55ermanbten in 9^eapel, bagu

if)ren ©d^ü^ting, ben ßönig öon ©acEifen. %U reüolutionär

betrad^tete er ben ))reu^ifc^en Staat unb ben ruffifd^en, unb

fo 5lKe§, ma§ bem bourbonifd)en Sntereffe entgegenftanb. (£§

"wax eine friöole ^t)rafe, um @eban!enIofe unb Sntereffirte

auf bie (Seite ber S3ourbonen §u bringen.

SSerfte^en mir unter einer legitimen 9iegierung eine foId£)e,

bie ha§> SSefentlid^e i^re§ 93efi^ftanbe§ unb i^rer pofitiüen

9?ed^t§orbnung ermorben f)at auf ®runb oon anerkannten 9?ed)t§=

titeln, alfo burdf) SSererbung, S3erträgc ober burd^ red^tlirf) an^^

er!annte unb a(§ legitim bezeichnete Kriege, fo molfen mir un^5

einmal fragen, meiere oon ben heutigen europäifc^en Siegie-

rungen bann nod^ ben 9Zamen ber Segitimität oerbienen. SSir

feigen in granfreidE) eine Drbnung ber Singe, üon ber t§> ein

§o]^n märe, fie tegitim ju nennen : ebenfo beruht in ©ngtanb bie

St^ronfotge auf einer gemaltfamen Ummäl5ung; in Srfimebcn
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unb "Dänemarf fet)en lüir SfJegterungen, treidle regieren infolge

tion D^eüolutionen; in Belgien einen «Staat, ber fein gangeg

^afein ber 9?eöoIution gu ban!en ^at; in Italien be§gleic^en;

unb in ^eutfd^Ionb jenen ^errlic^en pren^ifd^en «Staat, ber feine

größte Waä^t ber Secularifation be§ beutfd^en Drben§Ianbe§

öerbanft. Unb ber Ärieg öon 1866, wenn man e!)rlid^ fein

njitl, tvav nic^t 6Io§ ein öölferred^tlii^er, er tvat ein 33ürger=

!rieg. S3aiern, ^armftobt, SSürttemberg, Saben ^aben 6i§ §u

brei SSierteln i^reg f)eutigen £änber6eftanbe§ erf)alten burc^ bie

Secularifation ber geifttid^en Staaten unb bie 9}?ebiatifirung

ber 9^eid§§ftäbte, Heineren trafen unb §erren. S)a^ ba§

5llteg feine 9?eüo(utionen gewefen feien, tükh 9^iemanb be=

Raupten. 3^^^^" ^^^ ^^^ Summe, fo ift gan^ Har, ha^ bie

Segriffe öon Legitimität unb 9iet)oIution be^nbare finb. ®a§

9^ormaIe ift bie gefe|(i(i)e SBeiterentmicEtung be§ Staate^, aber

in jebem <S)taatt of)ne 5Iu§na^me !ommen (Speeren, mo eine

friebtid^e ©ntroidlung unmöglid^ ift unb ein ^rieg nad^ au^en

ober bie Sieüolution im inneren ^m S'^ot^menbigfeit merbdt

3Sir 2)eutfd^en fönnen e§ gar nic^t genug a{§> ein (§JIüd

preifen, ha'^ unfere 9?eDoIution bon 1866 nid^t burd^ SSo(f§=

bemegung unb SSoI!§abftimmung fid^ boK^ogen l)at, lüie in

Italien, fonbern burd^ einen ^rieg. §ier J)atte e§ bie preu* v*^'

§ifd§e Ärone, meldte bie pt)t)fifd§en Slräfte entfeffette, in ber

§anb, bie Orbnung mieber^ubringen. ©agu fommt, halß bie

unbcrmeiblic^e Ummäljung in mitberer ^orm al§ eö bamafe

gefc^al) gar nid)t üollgogen merben fonnte. 9let)men mir an

ba^ bie ©mpfinbung ber äJJaffcn für bie beutf(i)e (Einheit fo

ftar! gemefen märe, ba^ e§ §ur 9?ct)otution fommen mu^te, fo

ift ganä flar, bo^ bie befiegte Partei nodE) l)eute ben Siegern

in ftiller g-einbfc^aft gegenüber fte^en mürbe, mä^renb ber

c/s
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Ärieg unb ber milbe griebenSfd^Iu^ bie Gegner mit gegenseitiger

^^ §od§ad^tung erfüllt unb fo öerfö^nt f)at, bo^ fie nac^ öier 3af)ren ^
fd^on a[§> treue ^ameroben gegen gran!reid^ ge!äntpft ^aben.

Heber bie 9^ot^lnenbig!eit einer 9?et)oIution richtet in

le^ter Sinie ber ©rfolg, nid^t ber brutale, augenblicflid^e

(Srfolg, fonbern bie bouernbe SSerbefjerung ber 3"f^änbe. J

®oId)e nott)n)enbigen 9ted)t§brüc^e üeüüifd^en ftc§ auc§ leidet v
im 5(nbenfen be§ 55oIfe§ unb ber baöon betroffenen. @o

ie Sluf^ebung ber SSoIte öon Äleinftaaten , bie burc§ ben

\ Sfteirfjgbeputationg^Quptfrfilufe erfolgte, in ber Sebermann

nur baö SfJot^ntenbige fa^, rooburtf) üerfaulte ^uftönbe be=

feitigt tt)urben. ^er Untergang ber geiftlid£)en jogenannten

©taoten ®eutfrf)Ianb§ wax eine 9^ott)menbigfeit gemorben

in bem 5tugenblicf, ba bie ^Deformation if)ren ©iege^jug

burc^ unfer Sanb {)ie(t; er wax bie poIitifd)e ßonfequen^

ber 9ieformation. ®iefe Sonfequeng mürbe aber ^anf bem

beutfd)en Unglüd nic^t gur redeten 3^^^ Ö^äogen, unb fo

mu^te 1803 nacfige^ott merben, tt)p§ früf)er öerfäumt toax;

e§ ging unter, tt)a§ fdf)on aufgehört ^atte innerlich ^u leben,

lieber bie frangöfifcEje Sf^eüolution ift nod£) immer nid^t ba^»

le^te SBort gefprod^en; benn bie §errfd^aft 9?otf)fd^i(b'§ in

gran!reid^ f)eute ift fo abfdf)eulid^, ha^ man nid^t mei^, ob

bie Q^xt üor ber fran5Öfifd)en 9?eüolution nirfjt beffer gemefen

ift. Unb bann ha^^ öerpltni^möfeig geringe Unrecht, ha§> an

ber beutfd^en 9?e0olution öon 1866 t)ängen mag, ift burd)

1870 fo glängenb geredjtfertigt morben! 3m ©ro^en unb

©angen ift bamalS ein eble§ SSoI! feiner großen t)iftorifd^en

S3eftimmung gurücfgegeben morben.

©0 fann ein 23rud^ ber 9?ed[)töorbnung, tt)ie aHe§

menfc^Ii^e SSergef)en, im Saufe ber ^dt au§gegtic£)en merben.
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SO^an mu^ in biefer t)iftorifd)=momüf(i)en Dfierfjtfertigung

üon D^eöolutionen fogar norf) Leiter ge^en unb erüören,

ha^ fetbft ha§> juriftifc^ unanfed^tbare pofitioe 9fie(i)t in

ber ®e)ct)id^te üertt)irft werben fonn. ®an§ firfier ift boc^,

v>^ bo^ e§ fürftlidie ®efrf)(ed^ter giebt, n)eld^e fid^ fo un= h^^
möglicE) gemadEjt §aben, \iQ^^ [ie fpäter al§ ^rätenbenten in

einem tieferen Sinne feinen ^Infpruc^ met)r auf bie tone

f)Qben. ®a§ gilt befonberö öon ben (Stuarts, ©ie waren

fielen geblieben, n)öf)renb bie englifcf)e SBelt fortfdf)ritt. 3Son

ben 33ernabotte§ in (Sd)Weben !onnte man fd^on bor brei^ig

3of)ren auf ba§ SBeftimmtefte fagen, fie waren aÜmä^Iid^

legitim geworben, fo ba^ eine Sßieberfe^r ber alten 2)^naftie

l^ier eine frebelt)afte SfJeuerung gewefen wäre. §einri^ V.

.j^ in gran!reic^ war ja perfönlid) ein fe^r ef)renWert^er, wenn

aucE) befdjränfter SJ^enfcf); er glaubte an ben juriftifd^en STitel,

ben er für fid^ Ijotte; unb wenn er nid^t bie nnget)euere

Xl)or^eit begangen ptte, bie Siricolore äurürf^uweifen
, fo

^ätte ber alte 3"[tanb in ^ran!reid^ §urü(i!e^ren fönnen.

5r6er au(^ er \)^iit nur eine neue ^artei^errfdliaft ge*

grünbet; ber eigentlid^e ©egen be§ Äönigtl^umS, \>q& eine

über ben Parteien ftef)enbe SQJad^t fein foH, Wöre granfreic^

nid£)t gu Xl)eil geworben. ®ie Partei ber 5ln^änger einer

6our6onifdl)en SO?onard£)ie ift in i^ren SSertretern bie red)t=

fd^affenfte im heutigen ^ranfreid^, aber fie ift bod) nur eine

fef)r fleine Partei, ©o ift llar, baß e§ in ber @efd§idt)te

audl) eine SSerjä^rung giebt, nur \io^ fie ni(^t nac^ 3^^^^"

begeid^net werben tann.

Sn fo mannicl)faltigen ^^ormen bewegt fidl) "^Oi^ (Sntfteljen

unb ^eben ber ©taoten; ebenfo mannid£)faltig fann il)r Unter=

gang fein. ^Tud^ er wirb meiften§ burd^ ben S^rieg erfolgen

;



138 § 5- ^Regierung unb ^Regierte.

eine 5tuflöfung burd^ freien SSertrag f)at bie SBelt nod) nitfit

gefef)en. SSeretnigung mit einem anberen ©taate, Unterorb-

nung unter be[fen Dbrig!eit, \)(x§> njirb in ben meiften ^äUen

bie ^orm be§ Untergang^ öon (Staaten fein. 9^id)t feiten

aber begegnen n^ir auc^ einem p{)t)fif(i)en 5Ibfterben öon

3SöI!ern, bie it)re 9?oIIe in ber ©eftfjidjte an§gefpielt t)aben.

>J)o§ gitt ni(i)t nur üon ro{)en ©tämmen, mie ben S^ott)-

puten in 5tmerifo, bie baf)infied)ten Dor bem 33afili§!enblic!

be§ 33Ia§gefic§t§
,

fonbern auc^ Don großen, eblen SSöÜern

tüie ben SfJömern, bie äule^t unter bem ^'aifertt)um in fid)

fittlid^ unb pt)^fifd) ööUig üerfielen unb üerfan!en. ®er

Untergang eineS ©taateS ift immer ein tragifd)eö ©c^au^

fpiel: menn mir ein SSoIf feljen, ha§> nid)t mef)r bie

fittlidie Straft f)at, feine eigenen ©ebanfen feft§ut)alten unb

meitergubilben. Sin d^riftüc^er §iftorifer ^at gefagt, d)rift=

Iid)e SSöIter !önnten nie fterben. Sn biefcr 5lEgemeint)cit

ift ber <®o| nid)t richtig; ob ein ^olenreid) neu erftet)en

mirb, ift bod) fraglid^. Sn feiner früt)eren ©eftalt fid)er

md)t; unb einen an§ ©d}mar5e Wha rcic^enben '^taat merben

bie ^olen in if)rer ()irnOerbrannten ^^erftodtl)eit nidjt an=

netjmen. (£§ liegt im ßt)riftentt)um unftreitig eine munber=

bar öerjüngenbe ^raft, bie ein berartige§ 5lbfterben er=

fc^mert; bennod) ift lein SSoH Oor ber ®cfai)r einc§ feieren

Unterganges gefi^ert.

§ 5. JHcrjtcrunfl unb 9?cfiicrte,

3Bir betrachten je^t nod) eine le^te (5Jcbanfenreit)e au§

ben ©runbbegriffen ber (Staat§miffenfd)aft : ha§> SSerljältni^

non 9fJegierung unb 9?egiertcn al§ folc^en, abgefef)en oon
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fociolen ©egenfä^en. 2Ste oEe bürgerlidje ©efetljd^aft t)er=

fc^iebene klaffen beg SSermögen^ unb be§ foctaleii 9f?ange5

entf)ält, fo mu§ in jebem Staate öorf)anben fein ein natür=

Iirf)er (SJegenfal öon ^Jegierenben unb 9?egierten, e§ mu§ eir>

Oben unb ein Unten geben. ^Die ®efammtf)eit berer n)elc^e

in re(^tlid;en formen bie §errf(i)aft ausüben, njirb furj mit

bem SSorte Obrigfeit be^eid^net, unb i^r [tefjen alle Uebrigen

al§ Unterttjanen gegenüber.

@§ ift eine au§ ^ran!reid§ fjerübergenommene rabicale

@d)rutle, lüenn man in bem SSorte: Untei:t{)an ettt)a§ ©t)ren=

rüf)rige§ fie^t unb bofür «Staatsbürger einfe^t. Untertfian unb

Staatsbürger finb gttjei gan§ unb gar [id) bedenbe SSegriffe,

nur ha^ in jenem me^r bie 95erpf(id)tung, in biefem mel)r bie

Sered^tigung betont n)irb. 'äU bcr ^reif)err öon SSinde im -^ ^^^

^reu§ifd)en 5(bgeorbnetenf;aufe einmal oon Untert^anen fprac^,

_unb bie Seute Oon ber ^ortfd)rittSpartei ha^' aU SerOilität

begeid^neten , ha antwortete 58inde ganj richtig: „Sa, meine

§erren, idf) bin Untertt)an be§ ÄönigS oon ^reu^en, unb Sie"

alle finb eS aud^". S^atürlid) finb irir Untertt)anen nid)t

eines i'terblicEien 2)?enfd)en als foldjen, fonbern nur infofern

er ber Xräger ber gefammten StaatSgeUjalt ift, fie in fid^

bereinigt. @S ift bie ftaatSred)tIid)e Unterorbnung, bie gegen*

über bem Xräger ber Drbnung ftattfinbet.

^a ber Staat unter aEen Umftänbcn eine 9tegierung

über 9?egterte ift, fo ift in jebcm Stoate ber @egenfa| üon

9?egierenben unb 9?egierten gegeben, ^er Stoat allein ift

fouoerän, if)m .gegenüber finb alle 5(nberen Untert^anen. @S

ift alfo falfd^, öon bem ^riöateigentf)um einer g^amilie an

bem Staate §u reben, ebenfo falfc^ aber aud), öon einer ^olfS*

fouüeränitöt ju fpredien, monad) baS ^olf gleic^fam außert^alb
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be§ (Staate^ gefteEt tt)irb. 'SRan fann nur jagen : ber (Staat

i[t jouöerän, unb bie Äörperfc^aft , toelc^e nacE) ber pofitiöen

9.krfaffung bie f)öct)fte ©en^alt erf)oIten f)at, h)irb bejeid^net

al§ bie fouöeräne. S)aö tritt in ber SJJonard^ie befonberS

beutlic^ ^erbor, e§ ift aber aud^ in jeber anberen @taat§fomt

nac^juireifen. ®er @pra^ge6rauc§ ber SSenetianer toax fe^r .

beseid^nenb; ber gemeine SOJann nannte ben ©ro§en 9?ot^ ^^

mit bem ßoEectionamen : Unjer burd^lauditigfter gürft. >Die
'^

®ejammt{)eit biefer §errengefcf)Iec§ter bilbete ben (Souüerän

t)on SSenebig. 3n ber reinen ^emo!ratie ift unjmeifel^aft

ta§> SSoIf ber ©ouöerön, aber nid§t im «Sinne ber Sefuiten

ober 9f?oufjeau'§ , fonbern ha^ 3So(f in feinen gefe^mä^igen

SSerfammlungen. ^a§ aber in ber ^emofratie bann ha§> 5ßoIf

ber Souöerän ift, n)irb in ber norbamerifanifc^en Sunbeg*

berfaffung beutüc^ auSgefprocEien: „3Sir, ta^» SSoIf ber 3?er-

einigten Staoten, befd)Iie^en" u.
f. m.

2)a e^ ba§ efleftifc^e '^h^al eineä gemifd)ten <Btaatc§>, ber -

njeber ^ifd) noc^ ^I^ifcf) ift, nicf)t giebt unb nidtit geben fann, fo

n)irb au^ in ben fogenannten conftitutionellen 9}?onarc^ien ber

tt)irfli(f)e ©ouöerän fidj überatt crfennen (äffen, ^te Set)re

bon bem gemif(^ten Stoat, in bem bie Souberänität ftd)

bertf)eilen foß auf 3Serfc§iebene, ift unf)a(tbar. 2)ergleichen

e!Ieftifd§e Sj;^orf)eiten pflegen nur politifd^e i!?eifctreter mic V^

ßicero gu beget)en. ßicero lebte in einer ber confecuienteften '-"^

Slriftotratien meiere je beftanben ^aben, unb angefif^t^S biefeö

t)oc^ariftofratifc^en StaatsIebenB ^at er ben SJJutf) 5U be=

Raupten, ha^i fei ein angenetjmeö ©emifcf; bon Slriftofratie,

9J?onarcf)ie unb DfJepublif. Sie ©ouberänität Iä§t fic§ aber

nid^t t^eilen. §ier gilt e§ fd^arf §uäufet)en unb itic^t burc^

berfaffung§rec^tlid^e ^^rafen fic^ täufc^en gu (offen.
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2öa§ man unter bem 3Sorte (£on[tituttonati§mu§ begreift,

finb in SSofjr^eit gan§ berfd^iebene (Staat^formen, in benen anö)

ber ©i§ ber (Souöeränität an gan^ öerfc^iebenen (Stellen fid)

befinbet. (So tft in 53elgten offenbar bo§ SSot! ber (Souüerän.

®er gange ®eift be§ (Staate^ fprid^t ba§ au§; „alle ©etoalten

gef)en üon ber Station ou§" fagt ber njid^tigfte 5IrtifeI ber bel=

gifc^en SSerfaffung. ®ie 2)^naftie regiert noc^ I)ente öon SSoIte^

©naben; ber Äönig ift ein repnblifanifdEier ^Beamter üom SSoIfe

eingelegt, tro^ aüer fd)önen S^^eben üon (Srblic^!eit. SSenn man

ha§> auf 2)eutfd^tonb anUjenben njoUte, fo ^ie^e e§ bie ®efd)ic^te

öerfätfd^en. 2Bir teoren aUerbingS 1848 in ^reuien brauf unb '

bran bie belgifcEje 3Serfa[fung an^uneiimen. (Sin größerer 'üT^eil

ber SSeftimmungen ift in unfere SSerfaffung übergegangen ®an!

93enebict SBalbecf ; ha§> [jeillofe ®emifc^ öon 9fJabicaIi§mu§ unb

cicricalen Xenbengen foGte aud§ in unfer e{)rtid^e§ ^reu^en ^ ,^^

eingeführt tt)erben. 5lber jener §auptfa^, öon bem STtteä db^ i'2_

pngt, tüurbe in ^reu^en nidit aufgenommen, meit felbft bie

9?abicalen füt)Iten, "i^a^ bie§ bod^ ein tjimmelfc^reienber 9Biber=

fpru(^ fei gegenüber unferer monardjifd^en ©efd^ic^te. Unb

fo ift in ^reu^en tro^ ber 35erfaffung ber SJJonard^ ber

^önig geblieben.

Söieberum in Sngtanb ift auc^ bolüommen !tar, rter

(Souüerän ift. (Souverän öon ©nglanb ift ha§> Parlament,

b. ^. Oberfaul unb llnterf)au§. S)iefe muffen §ufammen=

Ujirfen, bamit ber (Souüerän feinen SBißen au§fprid^t.

S)ie eigentlid^e (Souüeranitöt liegt fjcute ungujeifelfiaft im

Untert)au§; bal Dberf)au§ lt)ir!t etit)a§ mit, unb gang

befdieiben in ber @de fte^t bann nod) ha§> ^önigtf)um.

tiefer ^)Uftanb tvai üor toenigen Satjrge^nten nod^ ein

böHig gefunber; unflar unb üerrt)irrt finb bie ^wf^änbe crft
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gciüorben, feitbem bemofrottjc^e Elemente emporfommenX- D6

e§ bei [tetgenber Tladft ber S)emofratie möglid^ fein toirb

ba^ ßonb in ben alten g^ormen ju regieren, ift eine ^rage

ber 3uf«nft- Sn 3)eutfd)Ianb ift ööllig !Iar, bo^ toir noc^ ,^

n)ir!Iid§e 9)lonQrd^ien ^aben. @ott)eit man in ben Territorien j)^

öon (Staat§gen)Qtt reben fann, ift ber StRonard^ qI§ fouöerön

5U betroc^ten; öom ))reu§i)d)en ß'önigtf)um gilt bQ§ unbebingt.

S)ie (SJefammt^eit. berer, bie im ^Tuftrage be§ (Souüerän§

bie Seitung be§ (Staate^ in §änben !^Qben, be^eidinet man

fummarifc^ al§ bie 9?egierenben ; unb bieje n^erben in jebent

benfbaren 'Btaat burd^ einen tiefen ©egenfa^ ber politifc^en

^nfd^auung öon ben 3?egierten getrennt fein. 2Ber nur )r

regiert iüirb, fief)t bie ®inge öon unten I)er, er benft 5u=

näd^ft an bie «SteEe, tt)o il^n ber ©c^u^ brüdt, er tritt

l^eifd^enb unb forbcrnb an ben «Staat tjeran. S)a§ ift bie

natürtid^e ©efinnung ber 9tegierten; e§ giebt Staturen, bie

borüber nid^t ^inauSfommen. S)er SIbgeorbnete Saöfer tt)ar ^
ber ^^pu§ be§ regierten SKenfd^en. S(IIe§ n^aS in ber (SJe=

fellfc^aft laut ttJurbe, er!annte er mit fc£)arfem (S|3Ürfinn unb ^
mad^te e§ fofort geltenb.

§DC^ft tet)rreitf) ift bie ^trt, mie i>a§> ^inangmefen tion

biefem ©tanbpunft !ritifirt mirb. Sn ber ^dt naä) 1815,

\ha finb Sa^«:§£|itte, t)inburd^ öon einer 9?ei£)e ganj gelet)rter

9}fänner ©dEjriften über ben (Staat§l)au§t)alt erfdjicncn, bie

mon f)eute bon XotlpuSlern gefdjrieben glaubt. Wan mu§te

politifd^ bod^ bon ber ^^rage au§get)en: toa§> braudjt ber ©taot,

um 5u beftet)en? ^anfemann bagegen, in feinem S3ud): 'BreuJBen

unb gran!reid§, ^ritif be§ §ou§f)aIte§ beiber Stationen, fragt

ganj naiö : mie regiert man am bifligften? unb ftreict)t fo gan^e

§eere§forberungen einfad^ meg. 9^ur ein ^rofeffor SSen^en^
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berg, ber ein S3ud^ fc^rieb über ^reu§en§ ®elbf)aulf)alt, ging

öon ben 53ebürfniffen be§ @taQte§ au§, beredende guerft bie

unbebingt nötfjigen STuSgaben unb bema^ bamadj bie ©in*

nQf)men; er betrachtete alfo bie SSert)äItniffe öon oben.

3m §eertt)efen ftet)t eö ä^nlid^. ^^rü^er, fo lange man ben

(Staat mie ein mirt^fdiaftlic^eg Unternef)men anfof), f)errfcE)te

in ^eutfd^Ianb bie 3J?einung, ha^ man ben mirttjfc^aftlic^en

@runbfa| ber 5rrbeit§t^eilung aud^ auf 'ba§' §eer anmenben

foße. 3J?an forberte iöeruföfolbaten , h)or)Igebrinte ©ölbner,

bamit ba§ bürgerlicEie Seben öon bem SSirrmarr be§ ^riege^

mögüd)ft öerfc^ont bliebe. @rft f)arte unb gro§e @rfaf)rungen

t)aben barin eine Stenberung ^erbeigefüt)rt, unb je^t füf)It auc^

ber ^urd^fd^nittömenfc^, ba^ ba§ ^eern^efen t)öf)er fte^t at^

bie ttjirt^fd^aftlic^en Sntereffen, ha^ e§ über allen ^rei§ er=

f)aben ift; ba§ c§> fid^ ^ier :^anbe(t um fittüc^e ^äfte unb

biefe bei ber allgemeinen SBe^rpflic^t am fid)erften gemecft ^

unb üermertf)et merben.

tiefer naiüen ©elbftfud^t ber Delegierten ftet)t bie roefent*

lid^ politifc^e 5(nf(^auung ber SfJegierenben gegenüber, bie ben

©taot nictjt au§ einer Sntereffengruppe l)erau§, fonbern Oom

@tanbpunft ber ®efammtl)eit betracljtet. (Sie benfen äunädjft

an bie Wadjt unb (£inf)eit be§ ©an^en; unb ba fie bie

fd^ttjere SSerantn)ortlid)feit tragen für ba§ Soo§ ber SD^itlionenr

fo betrad)ten fie feften ®et)orfam ai§> 'i)a§> erfte (Srforbernife.

'^S)arum mu^ audl) in jeber gefunben Oiegierung ha^ S3ebürf=

ni§ be§ S3el)arren§ üormiegen. (£§ ift eine befannte @r^

faf)rung, ba§ an bie 9?egienmg gefommene Dppofition§=

männer öon it)ren frü{)eren ©efinnungSgenoffen meift ben

SSormurf gu- erleiben l)aben, fie t)ätten i^re ©efinnung ge=

med)felt unb feien unfrei gemorben. ©an^ mit Unred)t; benn
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biefelben Wännzx, bic |Tüf)er bon einem einfeittgen @tanb=

^)un!t QU§ bie SJegterung fritiftrt J)aben, fe^en je^t erft, bofe

biefe noc^ biete anbere Sntereffenfreife gu Berüd[icE)tigen t)at.

^arum ift bie ©etbftöertDoltung bon fo großer politif^er

SSebeutung, tüeil fie aucE) bie mittleren Äreife mit ben Sbeen

ber 9?egierenben erfüllt. SBenn eine möglidjft gro^e Qal)i

bon bürgern :^in§uge§ogen tüirb ^ur potitifd^en @elbfttptig=

feit unb bie SSerontmortung für bie SSertooftung, mittragen

Ijitft, fo iüirb ein großer STtieil be§ 3SoI!e§ mit (5ac^!enntni§

bon politifd^en fingen erfijjlt u;jb erptt au6) ettüQ§ bon

bem ©efül^I ber ^Serontmortung.

^ _ ^-vA'o'-^f^^ 5lud^ unter ben §iftori!ern finben mir ben ®egenfa|

ber 9?egierenben unb ber 9f?egierten mieber. ©ine Setrad^tung j

/'^'c, bon o6en giebt bie größere Sürgfc^aft ^iftorifdier Unpor^ *^

teilid^Ieit- ®a§ Sbeal ift, Beibe§ gu bereinigen, bie 3J?otibe

^
^

be§ f)QnbeInben ©taat§mQnue§ gu berfotgen unb anbrerfeitä

^.><c^^''"'^'-'bte Seibenfc^aften unb ©enterben unb bitteren 9^öt^e berO^

SJJaffe ntcE)t gu überfefien. Segt man biefen 9!J?a^ftab on, fo

fief)t man, meldten ungeheueren gortfcfiritt bie @efc£)id^te ge=

mac^t t)at burd^ 9lan!e, ber ben (Staat bon oben f)er betrad^tet.

V ©in unenblid^er «Segen, mie 9?anfe bie erften ard^ibalifd^en

^^K gorfd^ungen begann. 5tuf ber anberen ©eite ift gan^ un=

leugbar, ha'^ man bei tf)m §u menig bon bem Seben ber

SKaffe be§ SSoIfeS erfö'^rt. üKan bemegt fic^ immer unter

bome^men Seuten; bie t^ierifd[)en Seibenfd^aften ber 9J?en=

f^en fann er ntc^t barfteKen. j^ennod^ ift biefe ©ct^toäd^e

•„.f^"" toeniger bebenfüc^ für ben §iftorifer al§ bie entgegengefe^te,

^ bic für bie (Selbfter^attung be§ (Staatel gar feinen (Sinn

^at unb fic^ nic^t auffc^mingen fann, bie ^inge bon oben

au fe^en.
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SSer im Sin§elnen öerfolgt, tüte fc^ttjer ba^ SJegieren ift,

ber tüirb goitg öon felber unbefaitgen unb geredet iit feineitt Ur*

t^etl. 5ll§ id^ ^um crften tttal itac^tt)te§, bQ§ ber ^oßöerein

gaitj unb gar bQ§ 3Berf ber 9?egterenben tDar, aber gutn 35or=

t^ett ber 9?egterten, ha \)at bie ganje SBelt auf mtrf) gefdöim^ft.

Sefonber§ ber ^ubltctft neigt baju bie Singe nur tion unten

an5u[e§en, t^ut er ha§ aber auSfdilie^tid^ , bann n»irb er

5ule|t gu einem ganfenben X^oren. 3ft er ein ma^r^aft be*

bcutenber SQZann, fo tt)irb er t)erfud^en fid) auf ben (Stanbpunft

ber 9?egierenben gu ftetlen unb fidf) fragen, ma§ unter be-

ftimmten Umftönben politifd^ möglich unb burd^fu^rbar ift.

<So ift griebrid^ @en^ ein guter |)oIitifc^er ^ublicift, ber

üon oben l^er an ben 'Staat |eran tritt. S3örne ift ha^

^egent^eil; er erfd^eint aber auc^ politifd) gerabe^u alö ein

©tümper.

©ine ibeate Sicgierung tuäre alfo btejenige, bie beibe

an fi(^ gleid^bcrcc^tigte, aber aud^ gleid) einfeitige ^rin=

cipien, ha^^ rein politifc^e unb ba^» feciale, om 9}oH=

tommenften gu tjcrbinben müfete, bie gtoifd^en beiben ejtremen

9f^ic^tungen bie redete Witte t)ielte. Sm allgemeinen mirb ^
va

eine confertjatiüe 9?egierung leidet gur §örte neigen, fie über=
^'^'^^

treibt gemöt)nlid^ ben ®eban!en ber ©törfe be§ <Btaate§. ©ine

9^egierung bagegcn, bie au§ bem ^ortfd)ritt tjerüorgegangen

ift, Xüixh bie 9^ad]giebigfeit 5U meit treiben, fie mirb ben focialen

S3ebürfniffen p biet ^aum getnä^ren; fie tt)irb SSunfc^^ettel ^
ausgeben unb bie Süg^d ber 9?egierung fd)Iaff am Soben l^in^ \^
fdjieifen laffen.

®ie ©efammtgefinnung, bie in ber 9}2affe ber 9?egierten

fid^ bilbet ber ©taatSgemalt gegenüber, begeid^net man atö

bie öffentliche S[Reinung. %nä) ta^» ift ein S3egriff, öon beffen

o.Zxtit\ä)lt.^olxm,l. 2. Slufl.
•'^
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Sebeutung fi^ bie SSentgften eine !Iare ^Borftellung mo^en.

„S)te öffentlicJje SJJeinung ift bie fe^[te ®ro^mad)t", biefer

5(u§fpnid) ^apokon'§> IIL ift gu einem bemagogifdjen (S(i)Iag=

tvovt gett)orben. ®ie öffentliche SKeinung ganger ®enera=

-y tionen !ann ftd^ aber öollfommen im 3rrtf)um bemegen über bie

mic£)tigften ^oIitifcf)en (Streitfragen ; benfen mir nur mieber an

ben preu^ifc^en ^oöferein. Unfere politifrfje ©in^eit ift ieben=

faK§ gegen bie öffentliche 9}?einung gemarfjt, erft al§ SlUe^

fertig mar, fjat fie angefangen fid^ gu be!et)ren. 9}?an ^at

alfo mof)I §u unterfd^eiben unter ben ^unberttaufenben öoA

SBünfd^en unb SSorfteHungen , bie ^ag für STag im 3SoIfe

auftauchen, unter benen eine SKaffe üon Srrttjümern fic^ be-

finben !önnen. 6§ giebt gro^e ^ifen in ber ®ef(i)id)te eine§

jeben 5ßot!e§, mo biefe innerfte SSoÜSüberjeugung mit einer

fotd^en moralifd)en ^aft burd)6rid^t, ha'^ !eine 9?egierung if)r

miberfte{)en !ann. Äeine beutfct)e Siegierung i:)ätk 1870 bem

^iegSruf ber ^lation miberftet)en !önnen ; e§ mar ba§ ©emiffen

ber ©eutfcöen, bo§ f)ier §u Xage trat. 2Sie fd)mierig biefe 2)inge

5U beurt^eilen finb, fief)t man aber barau§, bo§ bie ^rangofen

auf if)rer «Seite ebenfo füf)Iten. ©ie alle l)aben ha§> gefünbigt,

mofür fie fpäter S^a^oleon III. öerantmortlid) gemad)t f)aben.

2tm ric^tigften mirb man urtt)eilen, menn man ba§>

öft^etifcf)e (5iefü{)I be§ ^ublifumS öergleid)t. (SriHparger fagt

einmat: „(S§ ift curio§: menn man mit bem (gingeinen fpric^t,

f)ört man faft nie etmo§ ©efc^eibteö über ba§ X^eater, unb

menn fie gufammen finb, miffen fie mit einem mal STtteS."

®arin liegt etma§ 2Sal)re§. Ob ein ©rama padt, ob e§ ha§^

§erg im Snnerften ergreift, borüber entfdjeibet boc^ gule^t

ba§ ^ublüum; c§> t)at ein Sonectit)urtf)eU, ba§ boct) am

©nbe ha§> ^id)tx%t trifft. Slel)nlicf| öer'^ölt e§ fid) mit
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her öffentlichen 99?einung im (Btaate. ^\d}t immer t)at fie

ditd)t; oft ftimmt aber ba§ Urt{)eil 5tIIer fo überein, ba^

man ta^ alte 2Bort: vox populi vox dei anmenben !ann,

o{)ne einen Unfinn au§5uiprec^en. Stud) öon ben grangofen

mu§ man bod^ jagen, 'öa^ ber ^eg öon 1870 nid^t fd^IecJ)ter=

bing§ friöol mar Don i^rer @eite. 2)ie (Stellung, bte granf=

reid^ eingenommen i)atU burd^ SfJapoIeon IIL, loar eine füf)renbe

getoefen. 9?apoIeon ^atte ha§> Sanb §u einer 95ebeutung in

©uropa ert)oben, ber bie franjöfifd^e Diplomatie, ber 3^ran!=

reid^ fetber innerlid^ nidjt gemad£)fen mar. (£§ mar natürlid^/

ba§ bie grangofen 't>a^ emporfommenbe beutfd^e 9?eid^ niebcr«

§ut)alten fud^ten. 3)?an fann alfo öon einem abfoluten Srr=

t§um ber öffentlid^en SD^einung in ^ranfreid) nid£)t reben.

2)iefe öffentlidje 3J?einung tritt nun aber ber 9?egel nad^

nid^t al§> ©infjeit CDmpac.t ^eroor, fie ergiebt firf) erft au§> bem

^in unb SBiber, gür unb ®egen ber Parteien, ©er SBertJ)

unb bie SBebeutung ber Parteien ift fef)r öerfd^ieben, balb gu

gering, öiel t)äufiger gu f)od^ im ®uten mie im ©d^limmen

angefd)(agen morben. Saco öon 3SeruIam, ber ja leiber al§

(5f)ara!ter ebenfo tief .tt)ie alö Genfer f)od) ftet)t, i)at hQ\)auptQt,

nur ber niebrige 3)?ann muffe einer Partei angef)ören, um bon

xt}x gef)oben gu werben, ber (Starte bebürfe if)rer nid^t me{)r. @r

fie^t alfo öerädEjtlicE) auf bie Parteien f)erab unb Oer!ennt if)re

politifi^e S3ebeutung oollftänbig. Dagegen erblicEte bie (Seelen*

angft ber alten ^^olijei be§ Deutfc£)en ^unbeö in jeber Partei

fd^on ein 2öer! be§ Hebeln. 21I§ §einri(^ öon ©agern im

So^te 1834 in ber Darmftäbter Kammer bon einer ^arlei

ber 9iegierung fprad^, fanb bie SJegierung biefe 5teu^erung fo

beleibigenb, ba§ fie ben ßanbtag be^I^alb auflöfte.*) Sßieberum

*) Seutft^e ©efc^it^te IV, 617 f.

10*

f^'

-yp^'
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ber 9iQbtcQli§mu§ f)at einen tollen 6ultu§ mit bem ^artei=

njefen getrieben in jenen Xagen ha §ertüeg^ fang: „Unb ^y

,^}y^ meinen Sorbeer flechte bie Partei." ®a§ tüax eine beüagenä- o^^^7

tt)ertt)e SSerbtenbung, ja für einen !iDi(^ter, ber über ben ^Qr=

teien fielen foEte, eine förmliche 9?aferei.

2(n§ einer unbefangenen gefd)id§tlict)en S3etraci)tung er-

giebt fic^ !Iar, ha^ bie Parteien eine politifc^e 9^otf)menbig!eit

ftnb für freie SSöIfer. ®urd^ ha^ ^arteileben faffen fid^ bie

un§ät)Iigen 9)Zeinungen aller @in§elnen gufammen ^u einer

®urd^fc^nitt§meinung, bie ta^ un!tare Urtf)eit be§ ßingelnen

nad^ einer beftimmten 9ttd^tung feftigt. SSenn für mand^e

SfJaturen ber B^Jong, garbe gu be!ennen, l^eilfam fein fann aU

eine 5tufrüttelung, fo tü'ixtt freiließ ber Xerrori§mu§ be§ Partei*

mefen§ aud^ üerberblid^. ®enn e§ ift !Iar, ba§ jebc Partei ein=

feitig ift unb fein mufe. ßine nationale Partei fd^Ied^tt)in

b tann e§ nur geben ettt)a in SSöItern, bie nod^ um bie Unab?

t)öngig!eit fömpfen, um bie Befreiung üon einer antinationalen

SDJad^t. ©0 i)at eine ©inigung aEer Parteien in ^iemont

1859 unter (5aoour'§ ßinflu^ ftottgefunben. 2)amal§ !^at

biefer gro^e 5Kann aEe Parteien be§ @taate§ mit fid) fort-

geriffen; aUe ©egenfö^e üerftummten Oor ber gemeinfamen

?Iufgabe ber nationalen (Einigung 3talien§. Sn einem mo^l^

georbneten, felbftänbigen (Staat, lüirb e§ feine nationale ^artci

geben. S)er 9kme: nationatüberal ift meifter^aft erfunben,

fo rt)ot)Ilautenb , ha^ er eigenttid) Sebem gcföEt; aber e§ ift

6Io§ ein 9^ame.

X Sebe Partei mu^ einfeitig fein unb !ur§lebig im SScrgleid)

gur Uniöerfalität unb'^auer be§ @taate§. (So ift eine (Sd[)ruEe, V*'^

n)enn man ^orteien conftruiren miE, bie burd) bie gan3e SSelt-

gefd^icEjte bauern. ®a§ fd)önftc ©(^idfat für eine Partei ift bod)
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untergugefien, nadf)bem fie if)re ^id^ erreid^t f)at. llmgefeljrt ber

fcf)impflid^fte Xob für eine gartet ift ber, toenn [ie ftirbt, toeil

bie 5^I)atfad^en ber ©efd^ic^te ben Unfinn iJ)rer Seftr^bmigen

offen gegeigt ^oBen. Sie Heine (£r6!aiferpQrtei ber ^aul§=

firc^e, bie üiel üerfjöfjnt unb öerladjt UJorben njar, fie t)er=

frf)tt)anb im Safjre 1866 mit bem SD?omente, mo i^r Xraum

in Erfüllung ging. 2)ie öielge|)riefene Partei ber ©ro^beut*

fcf)en Ijingegcn, meiere mit if)rem btoßen ^Zomen fo öiele ge=

monnen, üerfdEjluanb gu gleicher ßeit nad^ einer töbtlidjen

S^tieberlagc, nac^bem ber ©rfolg gegeigt f)Qtte, ba^ it)re S^^k

tt)iberfinnig unb un^ciltbar maren. 2)ie grofebeutjd^e (Sarf)e

mürbe bei ^öniggrö^ fo in bie Pfanne gef)auen, bofe e§ t)eute

nur nod^ üerftecfte ®ro^beutf(^e geben fann. SBa§ leben^s

fäf)ig mar an bem gro^beutfc£)en Sbeol, lebt f)eute in ber ultra=

montanen ^ortei fort. §ier finb bie Steigungen für Oefter=

reid^ oerftedft nod^ üorf)Qnben, aber im Slllgemeinen f)at fie

büd^ ein firc^enpoütifc^e§ Programm. ^__^

(£§ ift alfo eine Ueber^ebung ber ^^eorte, menn man \-j

öon principieEen Parteien rebet, bie bouent follen bi§ in alle

(Smig!eit. §ier i)at namcntlid) in (Sngtanb äJiacauIal) ge=

fünbigt mit ber 53e^auptung, ha^ fid) burc^ alle ^arteiung

ber @efd)id)te immer berfelbe ©egenfa^ giet^e. @§ gäbe immer

Parteien, bie für „greil)eit unb ^^ortfc^ritt" einträten, unb

i^nen gegenüber folc^e bie öon ber ^ietät für „5lutorität unb

5(Itertf)um" geleitet mürben; fo fei überall berfelbe ®egenfa§

oon 2St)ig§ unb Xort)§ gu finben. Unb ba nun gu jener

3eit unter ben Siberalen be§ (Sontinentä eine ftarte ^tnglo-

manie t)errfc^te, fo t)aben beutfc^e unb italienifdje ©ele^rte

ben Unfinn nac^gefdjrieben. 2(n ä)?acau(a^ fnüpft eine neu=

mobifd^e beutfc^e Set)re an, bie üöKig üerfeljrt ift, üon bem
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öetftorBenen ^riebrid§ Slofimet, ber eine fo fettfame 9?oIIe

in ber beutfd^en ©efc^id^te gefpiett \)at Gr ^atte eine n)unber=

bare ®abe fein ^umpgenie gu entfalten; tro^bem ^atte er

einen großen Ärei§ üon nic^t unbebeutenben 9Jtenfd)en um

fid^, ber mit it)m burd) bicE unb bünn ging. SloJimer fd^rieb

i)a§> feltfame S3ud^ üon ben üier Parteien; ein t^öric^te§

• Spiel mit Silbern, ha^ gang tt)ertt)Io§ ift. §ier »erben bie

Dlabicalen aU bie politifcfien Knaben, bie Siberalen al§ bie

Sünglinge, bie (Sonferüptiüen aföJIJJänner, unb bie 9?eactionäre

at§ ©reife t)ingeftellt.

§inter folc^en ^rincipien^ unb Silberfpietereien ftedft

nid£)t§ al§> bie @elbftberäuc^erung ber 3Jitttelparteien , bie

5U biefer (SiteÜeit ber 9^atur ber <Sac£)e nad) leichter geneigt

finb. 9^ict)t ba§ idem sentire de republica füf)rt Parteien

gufammen, fonbem bo§ idem velle. Sf)r SSefen ht]k^

nic^t barin, ob fie änbern ober ert)alten ft)oIIen, fonbem

roa§ fie änbern ober erholten njoßen. UeberbieS finb „^rei^

l^eit" unb „STutorität" nidjt ®egenfä|e, fonbern Korrelate.

®enn bie g^rei^eit beruf)t ouf Dernunftgemäfeen ©efegen unb

beren Befolgung; gur politifd^en ^rei^cit ift bemgemäß bie

Slutorität ber ®efe|e ooßftänbig unentbet)rli(^. ^er ^ampf

ber beiben großen altenglifdien Parteien ift nie, n)ie SDkcauIa^

bet)auptet, ein '!]ßrincipien!ampf gertefen, fonbem brel)te fid)

immer barum, tt)er bie §errf(f)aft im ^taatt ausüben foUe.

53eibe, 2St)ig§ unb Xortjg, finb ?lbel§parteien genjefen unb

!f)aben, je nac^bem fie ins ober outs, brinnen ober braußen

tt)aren, für unb roiber 5tIIeö geftimmt. Unb bie großen

?Ienberungen im englifc^en <Staat§Ieben finb meiften^ burd^

bie Xots)^ gemad^t Sorben. 5IIfo wirb man ganj unb gar

itid^t fagen !önnen, ha'^ biefe beiben 5rbel§parteien, bie beibe
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bie §errf(i)aft be§ Parlaments ü6er bte ^rone iroHten, burc^

einen tiefen ^rincipiengegenfa^ getrennt gettjefen feien. dJerabe

6ei tf)nen hjirb man gon§ beutlic^ genjafjr: e§ ift ber ^ampf

um bte Tlad^t, ber Parteien gufammenfc^aart. %otq§> unb

2Bf)ig§ njaren urfprüngtid) 5ln^änger ber (Stuarts einerfeitS

unb ber illegitimen SBelfen anbererfeitS. ^iefe ®egenfü|e

öermifd^ten fid^ aIImäJ)Iicf), aber e§ blieb bie alte, ererbte

^arteiung ber großen Familien be§ SanbeS befielen.

(Sine fo lange ^auer ber Parteien ift ber Statur nad^ nur

in ariftofratifd^en «Staaten möglid^. 2)a§ fü{)rt ju einer S5or=

nirt^eit ber ^arteigefinnung, bie für freie 2)urc^fd^nitt§naturen

etmo§ @mpörenbe§ t)at 5r(§ SBeHington leitenber SD^inifter

mar unb einfa^, bie - ^atfjotüenemancipation fei nott)menbig,

ba entfd[)lo^ er fid§ ^u biefem Sd^ritt, ber feine ^arteigenoffen "^

töbtlid^ üerle^te. (Sin beutfd^eS ®efüf)l mirb bog gerabe

ad^tung§mert§ finben, bo§ Semanb fid^ bon ber überlieferten

^arteifo^ung loämac^t gum Seften be§ SanbeS. Sie @ng=

länber aber fagen: 2)a§ mod^te öieHeid^t notf)menbig fein,

e§ mar aber ein fd^mercr 35erfto§ gegen bie „(St^if" ber

Partei. §ier mirb 'Oa§> SSort @ti)i! in bemfelben läcf)erlid[jen

©inne gebraud^t mie l^eute in S)eutfc^Ianb. 2)a^in gelangt

ein Sanb, mo fic^ ein ^arteigegenfa^ in ?^Ieifc^ unb Slut

eingebilbct f)at. 95eibe Parteien erfannten bie (Srunbtagcn

ber neuen ^erfaffung üotlftänbig nn, beibe maren regierung^o^

fäf)ig; unb \)a bie englifd^e tone bur^ bie „glorreiche 9ieüoIu=

tion" unb bie ööllig rc^tsmibrige Berufung ber Sßelfen auf'^

ben 5t£)ron 5U einer '^nü gemorben mar, fo mar bie parla=
'^^

mentarifd}e ^arteif)errfc^aft ^ier notf)menbig.

2)a§ englifd^e Parlament in feiner großen ßdt ift ha§i

mürbige (5)egenftü(f §um römif(^en «Senat, (Snglanb ift ba eine
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arifto!ratifd^e 9^epu6Iit größten Stilen, ^ie ^one fpielt nur

bie $RoIIe „eine§ foftipieligen aber im übrigen unfci)äbüc^eu

Äapitäl^ an ber (Säiite be§ Staate'*"; baju fam bie erblid)e

geiftige 9^ußität ber uier ©eorge. ^ad) ber ganzen ®efcf)id)te

be§ (Staate^ ttjar ariftofratifc^e ^arteif)enftf)aft nott)tt)enbig

begrünbet. ®ie f)at ©ertaltigeS geleiftet, ©nglonb §ur erften

§anbel§mad§t erhoben; ober fie fonnte nur bauern, fo lange

ber STbel tt)irfli(^ ber erfte ©tanb be§ SonbeS ttjor unb als

folc^er anerfannt n^urbe. 2)0» beginnt fic§ feit Stnfang be§

legten Sat)rf)unbert§ langfam gu änbern. 1832 n)irb ^uerft

eine OieformbitI genjugt: Srtt)eiterung be§ SBoJjIred^tS für ,?

t)a§> Unterfjouö. fortan ujurbe ein SSiertel ber Slbgeorbneten
^"^

n)ir!(ic^ gen)ät)tt; bi^^er t)atte jeber große ©runbl^err fein

SDJanbat in ber ^afc^e. SeM änbert fic^ baö 9lI(c!o ; ein X^eil oj

be§ Unterl^aufe^ toirb gu einer ttjirüidjen S^olflucrtretung) <y\

e§ bringen bie neuen Sntercffen ber 9}rittel!(affen ein in ha^

UntertjauS. S)a§ SSa^Irec^t Ujirb bann nod^ mef)rmal!§ re=

formirt, unb je^t prt man bie 0Jamen Xor^§ unb 2Bf)igö

nur nod) fetten. (£§ giebt nic^t mel^r 5tt)ei Parteien, fonbern

fec^§ ober adjt; e§ n)ed)felt fdjueller aU bei un§. ©ngtanb

. ^at, feitbem fein Unterhaus annät)ernb eine SSoIföoertretung ge=

y^ n)orben ift, nid)t nur eine orifto!ratifd^e Korporation; e§ ift

biefelbe ^untjd)edig!eit n)ie auf bem Kontinent, bIo§ hü^ alle

biefe Parteien nur ^mei 5üf)rer f)aben, benen fie fid) je nad)

ber Sage anfdjtie^en. (£§ ift fofort !(ar, ha\i wir gar feine

*9)ZögIid)!eit ^aben, eine fotd^e 3iüeitf)ei(ung erblidjer Parteien .-^-^

5u fdiaffen; e§ fetjlen bei un§ aüe 93orauöfe^ungen. 93ür •"'

etilem n)iberftrebt bie beutfc^e D^atur. ®ie et)rlid)e 23a^rt)oftig'

feit, bie mit ber Uebergeugung I)erau§ toiU, unterfd)eibet un§ ,

bon anberen SSöIfern unb n^iberftrebt einem fc^abIonenf)often
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^arteilDefen. 3öir bebanfen un§ für „bie (jeiligen S3anbe ber

3^reunbfd§aft'\ tt)eI(J)c bic englt[(i)en Parteien 5ufQmmenf)Qlten.

SSir tooEen bie ©taQtäämter nac^ SSerbienft öert^eilen; ha§>

ift unenblid^ fd^irer, aber ha§> Sbeal fdjtoebt jebem 2)euts

fd^en bor.
'

@o ift bie englifc^e ^orteif)errf(f)aft in if)rer alten ^orm

„f^ bettJunberungSnjürbig, aber bod) nur unter beftimmten l)iftori=

fc^en SSer()ä(tniffen; ein 3Sorbi(b für un§ !ann fie nid^t fein.

k>\ (So albern bie ^a^balgcreien unferer gractionen auc^ fein

mögen, Ujir muffen bod^ geftef)en, ha^ atte parlamentarifd)en'

Parteien i^ren 9?ü(if)alt ^aben in ben Parteien beä Sanbe§.

@§ ift rein unmögtitf), in biefeS ®urct)einanber be§ ^artei=

gelüogeS irgenb ein fefteS ^rinci^ gu bringen, unb öor aUen

fingen mu§ man fid^ l)üten öor ber 8elbftbefpiegelung

moberner 3J?cnfct)en, ha"^ bie Parteien burc^ bie gunetjmenbe

Silbung fic^ bereblen, ba§ fie im Saufe ber dJefd^ic^te ficE)

über ifjrcn 3^'^^ un>> über i^re S'Jatür immer flarer mürben. '?

®ut ober fd)(ed}t mic bie Parteien üon je^er maren, merben

fie auc^ in 3"^"^ft f^^^^-
'^^^ ^'^^ ^^^ melterfat)rene alte

Söac^Smutt) in feiner @cfd)ic^te ber« Parteien mit 9ied)t-

au§gcfprod)en. SSenn ber Staat ber 5föelt be§ §anbe(n§

angetiört, fo muffen ^orteien burd) gemeinfamen 3SilIen unb

nicE)t burd§ gemeinfame ^octrinen 5ufammengel)atten merben.

23etrad)ten mir bie ^inge unbefangen, fo finb bie 2tn=

läffe §ur ^orteibilbung bie bentbar mannic^faltigften. 2Bie

ber Sanb ber ®ünen mef)t, fo bilben fic^ neue Parteien. Sie

finb bie ©intagSgebilbe be§ freien ^olitifd^en £eben§, ^erbor=

ge^enb au§ ber güKe Don ©egenfä^en focialen, nationalen,

religiöfen Sf)ara!ter§. Sie finb notf)menbig in einem freien

5ßoIfe, um au§ ben bieten ©injelmillen ben ®urd)fc^nitt§=
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tüiHen ^u bilben, aber fie ^u ü6erfc|ä^en tft immer ein 3ei<^en

geiftiger ®ürftig!eit getüejen. SSötlig auf^uge^en in feiner

Partei f)ei§t [ic^ abfic^tlic^ borniren, unb föirüicE) freie 9^a=

turen ()aben immer eine gemiffe Slbneigung gehabt gegen bie

@infeitig!eit be§ ^arteifinne§.

SSon jeber 5lrt öon Partei !ann man fagen, "Oa^ fie

unter Umftänben gerftörenb mirft. (Sociale Parteien !önnen

^um Sürgerfrieg füfjren, Ujeil fie geleitet finb Don ben nieb=

rigften Seibenfd^aften. Unerme§tici^ ift bie 2Kac§t be§ 9^eibel ^
gerabe in freien, bemo!ratifirten 9'iationen; bie SSorftellung

ber ®teid^f)eit mirb !ram|)f^aft feftge{)oIten, eben tüeil fie nid)t

ma't)r ift, ttjeit bie Ungleic^f)eit ber ^erfonen al§ fold^er un§ ^

überaE entgegentritt, ©o mirb t)ier eine ©mpfiubung be§ i^

9^eibe§ ermecEt, öon beren ungeheuerer (Stär!e bie unerfal)rene

Sugenb fid^ !aum einen 55egriff mac^t. SSirb man älter unb

fann man auf Einiges ^^urürfbticten ma» man get£)an ^at,

unb ma§ 5lnbere nid^t §u ©tanbe gebra(i)t ^oben, bann öermag

man erft bie unermeßliche £raft be§ 9^eibe§ ju begreifen,

©ange Snftitutionen ber '3)emofratie finb auf bie SBefriebigung

biefer niebrigen Seibenfc^aft berechnet, fo ber Oftraü^muä im

alten 5Itt)en.5lnbrerfeit§ !önnen nationale ©egenfä^e immuneren,

gum üößigen Stt^aU be§ «Staate^ führen, mie bie ®efd§id)te

@(i)te§mig=§otftein§ unb ®änemar!il ^eigt. 2öie mieberum

religiöfe Parteien ha§> SSoIf^gemütt) öermüften fönnen, ba§

Ief)rt bie grouen^afte ®efct)icE)te be§ brei§igjä^rigen Striegel.

«Sociale Sntereffen finb in ber ^arteibitbung immer ba§

erfte SJ^otiö. (£§ mir!en aber nocl) üiele anbere ©egenfä^e

mit, unb man fann f)ier nur au§fpred^en, ha'^ ftar!e trennenbe

^äfte innerhalb einer Sf^ation baö 9^edjt unb bie ^flidtit

t)aben parteibitbenb §u mirfen. 3Senn eine (SJefinnung in
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einem getotffen Sanbftric^ öor^errjc^t, fo mu§ [ie auc§ §u

%aQt !ommen. S^etn Ianbf(f)aft(id^e unb !trc^Ii(f)e ^arteten

^qben immer etma§ Unberechenbare^ unb §0(f)gefäl^rIi(i)c§,

njeil fie ha§> ganje öffentlidie Seben öerfälfc|en. 2)a§ i)'t h^
bie (Stellung be§ (Sentrum§ bei un§. ®a§ Zentrum i[t in-

ber eigentlid^en ^olittf grunbfä^IidE) grunbfa|to§, tvk bie

römifd^e Äird^e felber. ®er ^apft öerf)anbelt je nad^ feinen

ßebenSintereffen mit jeber erbenftidfien (Staat§gemalt bto§ bon

bem (Sefid^t§pun!t, ob eö it)m nü^e ober nid§t. ^ie (5Jrunb=

fa^Iofigfeit be§ (5entrum§ ergiebt fic^ atfo confequent au^

feiner 3Serad)tung be§ njeltlid^en «Staate^. ®a§ fold^e ^ar=

teien unberechenbar finb, fpringt in bie 5Iugen. ©erabe §eute,

too biefe Partei f^ftematifc^ öon oben t)erab gepffegt hjirb,

fetjen toir bie ^^olgen an bem fd^redlic^en 2)urd)einanber ber

9J?einungen.*)

Wan mirb eine ^arteibitbung natürlidf) unb not^*

menbig nennen fönnen bann ftjenn geftritten n)irb über

einen öort)onbenen realen ©egenfa^ be§ mirttjfd^aftlic^en, be§

nationalen, be§ religiöfen ßeben§. Äranf^aft ift bie ^artei=

bitbung, ttjenn fie ficJ) m\)ü öon OJeminiScen^en, öon altem

§o§ unb ®ron. ®a§ war ha§> SSibermärtige an ber beut=

fc^en fogenannten freifinnigen Partei in ben STagen unfere§

großen SlangterS. ^ie Seute Ratten !eine praftif(f)en poIitifc£)en

3iele, fie lebten nur öon bem ®roE gegen ben 9Kann, ber

größer ftjar ciU fie, unb bem fie fein Safein nic£)t öerjei^en

lonnten. ®a§ bie 2)ummt)eit unb bie S^iebertradjt ©roß^

möchte in ber ©efd^idjte finb, muffen mir jugeben. Parteien

ber 2)ummbeit muffen öorijanben fein, meil einmal ein großer

X{)eil ber SO?enfc^en mit biefer (£igent{)ümIicE)feit bet)aftet ift.

*) SSorlefung au§ bem 9Jooember 1892.

7
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9ru§ 5IIIebem folgt fonnenflor ber alte (Sq§, ita'^ eö bte

5(ufga6e- einer 9iegierung i[t übet ben ^arteten gu ftetien

unb gleicEjfQtn, toie SiSmard einmal ge[agt ^at, a\i§> ben

Der[(f)iebenen Parteien bte ^Diagonale ber Gräfte ju finben.
[

SBenn ber @taot bte Drbnung tft ber ttjögenben ®ered^tig= i>^

tdt, fo tft feine Statur bie llnparteiIicE)!eit. §ierin liegt bie

fittlid^e Ueberlegen^ eit ber n)ot)tgeorbneten Wonaxä^k gegen=

über 9?epubtifen, ftieil in 9}?onarcf)ien bte @taat§geh)alt auf

eigenem 9?ed§t beruht unb unparteiifd^ fein fann, menn fie

e§ aucE) nirf)t immer ift. 3n 9?epubli!en mirb bagegen immer

eine gartet t^re Seute an§ 3?uber bringen, unb ba^er bie

©erec^tigfeit ber «StaatSgemalt öiel fd^mieriger gu f)anbt)aben

^\c fein al§ in 9J?onartf)ien.

2)urc^ biefe§ ^ür unb 3Siber, 5Iuf unb 5(b ber Parteien

bilbet fi(i) alfo ha^' ma§ man bie öffentlicfje 9}?einung ^u nennen

Ijflegt. ^ie ^orberung biefer öffentlidjen 9)Zeinung nun bem

<Btaat unb ber 9?egierung gegenüber ift immer guerft bie ^rei=

^eit getoefen. SBa§ ift barunter §u öerftetjen? ©§ ift ^unäd^ft

ein in^altleereS SBort; man mu§ fragen: ^rei^eit moöon?

'S^ie 5rntmort !ann nur lauten : greit)eit Don einem üernunft^

mibrigen 3tt)Qnge. S;ie greifjeit, mie mir fc^on tüiffen, beftef)t

in üernünftigen ®efe|en, benen ber (gingeine mit fittlid^er

3uftimmung folgen fann, unb in bem galten biefer ®e=

fe|e. S)ie Segriffe: gefe^Iic^e Tladjt unb gefe^Iid^e ^rei=

beit finb !eine ©egenfä^e, fonbern Gorrelate. ©ine greif)eit,

bie nid^t gefid^ert ift, bie nidE)t ausgeübt luirb burc^ ben all-

gemeinen ®ef)orfam gegen bie ©efe^e, mär unt)attbar; unb

fo ift in eblen Stationen ha§> dienen, ha§> bem SSaterlanbe

dienen immer in @§ren gehalten morben. Wlit mot)Ibered^tig=

tem ©tolg trug (Sbuarb, ber fd^toorge ^rin§ üon 2SaIe§, auf
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feinem ©c^Ube unter ber ©trau^ertfeber bie ^eöi[e: Sd^ Bin

ber erfte Untert^an be§ ^önig§ üon Sngtanb. Q§> tommt

einer völligen 3(uflöfung be§ (Staate^ gteic^, tt)enn man, mie

bie ^olen traten, in ber greif)eit bie SoStöfung öon jeglicher

5IutoritQt erblidt. SDa§ Ueberma^ ber ^rei^eit mirb ©flaüerei, ^^'"^^''^^i^

benn iüenn e§ feine 5tutoritüt mef)r giebt, fo ift ber Starte

unumf(i)rän!t, ber ®(f)road§e öerfäßt bem 9?ed^te ber gaujt.

S)ie Ueberfpannung ber ^rei^eit füt)rt nid^t oEein §ur

r ^ec|tfc|aft, fonberlt ift felbft fd^on ^ecf)tf^aft. 5lucl^ toir

SDeutf(i)en neigen fe!^r ftar! ju biefem überfpannten ^rei=

f)eit§begriff. 3J?an fagte früf)er : 9?eid§§frei ift öon ^oifer unb

9f?eid) frei; man mollte nid^t§ über fid^ bulben. jDa'^in neigt ^^)

bie beutfcEie Statur in fef)r ^o^em 9)Za§e, unb ba§> erfc^mert

unleugbar eine gefunbe politifd^e @nttt)icf(ung. @§ ift ber

falfd)e 3^rei{)eit§begriff, meld^er ni^t bie grei^eit im (Staate

fonbern bom <Btaatt fuc£)t.

(Staat§mad£)t unb S^ölterfreif)eit gef)ören unjertrenntid)

gufammen. 5lIIe SSöIfer mit !räftiger @taat§gcfinnung faffen

ba^er bie Störung be§ öffentlid^en grieben§ fe^r ftreng auf.

Sn (Snglanb ift bie SSeftrofung poliäf^er SSerbred^en eine

bi§ 5ur ®raufam!eit fiarte, mä^renb bei un§ unter bem (Sin*

flu§ rabicaler Sbeen befonberS in ber ©efellfdiaft eine fenti?

mentale 3luffaffung potitifd)er S5erbrec^en SJJobe geluorben ift.

®er Staat foU bei politifd^en SSerbred^en nid^t nad§ ber ®e= y^
finnung, fonbern fia<i) ber @emeinfc^äblid)feit fragen; ob (£I)r= 'T>'^^

loftgleit ober Stfimärmerei bie Urfad^e mar, mu^ für ben

Staat gleid)giltig fein. (£§ ift entroeber ein 3^^c^^k fc^Ied^ter

9ied^t§orbnung, ein ß^ic^^i^' ^^B '^^^ Staat an ftcf) felbft üer=

jmeifelt, ober fd^mad^er Sentimentalität, menn er ben politifc^en

Unget)orfam milbe beurf^eilt. (Sntfc^ulbigt mirb bie beutfdtje



^x

158 § 5. SJegierung unb ^Regierte.

®efüf)l§feligfett in btefen fingen eimgerma^en boburrfi bQ§

tDtr fo lange in elenben politifd^en 58erf)ältni]'fen gelebt ()a6en.

Heber ha§ 3Sejen ber g-rei^eit I)Qt 5(riftoteIe§ bie tief=

finnige SBa^rfjeit auSgefproi^en, bie'bauern ttjirb für atte .-

Reiten: „^er eine S3eftanbtf)eil ber grei^eit ift, obttjec^felnb ^
^ 5U regieren unb regiert gu »erben; ber anbere, gu leben nac^

j^ eigenem belieben". SBenn toir ben erften ©a^ in§ Sdigemeinere a

' überfe|en, fo ift ber eine St^eil ber ^reil^eit bie Z^dinai)mt/Y'^

be§ I8ürger§ an ber ©taatSleitung in irgenb lueld^er ^orm,

alfo bie politifd^e ^reif)eit im engeren ©inne, ber anbere bie^

möglid^ft unbefd^ränüe SSeftjegung ber ^erfönlicfjfeit im ^riöat=

leben, tiefer ©egenfa^ öon :poIitif(^er unb |)erfönli(i)er grei=

!^eit burd)bringt bie gange ©efc^ic^te, unb e§ ift für ben

(5{)arafter ber 3SöI!er unb ber einzelnen ^erioben bebeutfam,

nac^ toetc^er öon beiben ©eiten ber grei^eitäbegriff fid^ mefent*

lic^ entmirfelt. Sm STItert^um ift bie politifc^e Stuffaffung fo

t)orf)errf(^enb, ha^ man fid^ munbern mu§, .mie 5IriftoteIe§

al§ antifer 9}?en[d) nod^ eine perjönlid^e greif)eit aufftellen

!onnte. SDie S^cugeit bagegen ricf)tet if)r 5lugenmer! immer

gunöc^ft auf bie bürgerlii^e ^reif)eit; man benft eben met)r

an bie focialen SSerpItniffe. ^er moberne 3J?enfdf) miö 5U=

nä(i)ft ©pielroum unb <Scbu^ für feine mirtt)fd)aftIicE)e Xf)ätig=

feit; erft in gmeiter Sinie ftet)t ber SBunfd^, fid^ an ber

(Staatsleitung gu bettieiligen. S)a§ Sbeal ift natürlid), beibeS

5U bereinen; bie bürgerltdie unb bie poIitifcE)e grei^eit, beibe

muffen im ßulturftaat reic^ entmicfelt fein, galfcfj aber ift

bie Sluffaffung, bie in ber greil^eit ein (Selbftf)err]c^en o§ne

Se^errfc^tmerben fief)t.
^

Ueber bie politifc^e grei^eit !ann id^ ou§fü^rüc^ erft v'-^'

fprec^en bei ber Se^anblung ber einzelnen SSerfaffungSformen.
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§ier tüxU id£) nur im Mgemeinen f)ert)orf)eben, bQ§ bie politifc^e

gre{f)eit im SBerlauf be§ ^iftorif^en öebenS fid^ immer mef)r

erweitert; bie ^f)eiInQ§me an ber 9?egierung bel^nt ficE) auf

immer größere Greife quC>. Unleugbar üoßäie^t fidE) in ber

©ntmicflung, be§ {)i[torifcf)en Se6en§ eine immer ftjeiter fid^

au§bef)nenbe ^emofratifirung. ®iefe SeoBadE)tung Bere^tigt

jeboc^ mit nidjten gu bcm ©c^luffe, bo§ bie le^te ^orm eine§

ausgereiften «Staat^mefenä bie S)emo!ratie fein muffe. @§ ift

ü6erf)aupt^ eine politifd^e 2J?obetf)orf)eit ber ©egentoart, bie

politifd£)e ^rei^ieit in beftimmten «Staatsformen gu fud^en,

§. $ö. in ber conftitutioneKen 9}?onartf)ie ober aud^ in ber

DfJe^ublif. 3Bir bagegen faffen bie ^reit^eit ai§> ben 93eftanb

unb bie ©eltung Dernünftiger ©efe^e, bie öon ben S3ürgem

in freier fittlid)er ^uftimmung gemollt unb befolgt merben,i

unb bann ift beutli^, ha^ bie grei^eit nid^t erft im Saf)re

1789 entbedft morben ift. ®ie (Sitelteit (beS neungeEjuten

Sa^r^unbertS , bie fid^ ha§> einbilbet, mirb §u (gd^anben bor

bem gefunben politifc^en Seben ber alten 9?epubli!en unb

ü}?onard)ien. SSeSljalb follte man benn einen fo gemaltigen

Äriegcrftaat mie ba§ 9ieic£) ^f)iIi|)))'S bon 3J?acebonien als

unfrei begeid^nen?. ®S mar ein freimiHiger ®ef)orfam. Ober rdJ^
moKen mir ben ^io^oS. be§ @ro§en ^ttrfürften unfrei nennett?

Unfere Stage fd^märmen für bie ^rei^eit, \iQ& fiebje^nte Sa^r=

f)unbert jc^männte für bie §errftf)aft. @et)en @ie firf) bocE)

einmal baS ©taubfeilb auf ber Sangen S3rücEe an; \^q& föKt

jebem • mobernen 9J?enfc[jen auf, '\i^^ \)\^x ein ebler unb milber

^ürft, ber bie Hugenotten in ^reufeen aufnal^m, bargefteßt

ift mit üier gefeffelten ©flauen. (£S ift auS ber Sbee beS

fiebgel^nten Saf)rI)unbertS ^erauS gebadet; "^o^ fi^mörmte

für bie §errfd^aft unb fonnte fid^ nid)t genug tf)un int
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2)or[teIIen bon (Smblemen ber §err[(i)Q[t unb Unterorbnung.

®a§ in ben STogen be§ ©rofeen £ur[ür[ten grobe ber 5t6foIuti§s

mug ber STräger ber greitjeit toax, i[t gonj unleugbar; otte

SJJänner ber greif)eit: Seibnig, ^ufenborf, Sr^oma[tu§, bencn

toir ha^ SöteberertüQc^en ®eutf(^lQnb§ öerban!en, fie UJoren

aße t)arte 5I6foIuti[ten. SBer finb bie Üteactionäre jener 3^^^'"^

(£g finb bie SKönner ber fogenannten g^rei^eit, ßonrob öon

S3urg§borff unb ©eneral ßaüftein, bie gü^rer ber [tönbifdien

^orlei, meldte ben gemeinen 9)?ann !ned^ten tüoEten ^um

35ort^eiI ber ftänbifc^en Sntereffen.

(S§ ift alfo gan§ beutlic^, bofe bie g^rei^eit nicf)t oKein

unb mc^t n^efentlic^ auf beftimmten ©taat^formen berufnen

fonn. ®ie conftitutioneKe §errlid^!eit ift nirgenbS größer al§

in Bulgarien unb ®riecf)enlanb
;

finb biefe (Staaten barum

freier? ^ergleid^en Unfinn, unter greiftaat eine beftimmte

<5taot§form gu üerftef)en, ift f)eute nod^ fe^r gefäf)rlid) für

ben §albben!er. (S§ ^at eine Qdt gegeben, in ber mon

meinte, (Spanien unb ^ortugol feien freier aU ^reu^en.

2ßa§ ift benn au§ ber f^rei^eit ©panien§ unb Portugals

gemorben? SSo I)at fid) fo menig poHtifd^e S^ernunft gegeigt

toie bei biefen SSöIfern? (Suchen mir ba§ ^iftorifc^ (Sichere

§u conftotiVen, fo Iö§t fic^ nur fagen: bie ©igenfd^aften,

auf tüeldjen bie 3^äf)ig!eit gur Xf)eilnat)me am «Staate mefent=

lief) berut)t, 3Bot)lftanb unb SSilbung, berbreiten fi(^ im

Saufe ber ßulturgefc^ic^te in immer meiteren 5lreifen, unb

baf)er fönnen mir beobatfjten ein t)iftorif(i)e§ ©efe^ ber 2)emos

!ratifirung ber @taot§formen. ©S ermeitert fic^ bie ^e=

red)ttgung jur actiben Stf)eitna^me auf immer größere Greife.

SBenn biefe ©rmeiterung in bernunftigen ©d)ran!en bleibt,

mirb fie jeber ^iftorüer al§ begrünbet anfet)en muffen. 3Sir
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in ^eut]d)Ianb [inb leiber an ber äu^erften ©renje angelangt,

über beren Unüernünftigfeit 9Zid)t§ mef)r {)inau§ gef)t, beim

aßgemeinen glei(f;en "<2timmred)t.

^agu fommt, '^(xS^^ bie 2(u§ü6ung biefe§ (Stimmrechte an

[idf) gar !eine Schule poIitifd)er S3ilbung ift, 'h^^ bie politifcfie

(^rei^eit h)eit meniger t)ierauf 6eru()t at§ auf ber anfpru(^§=

(ofen aber ernft öerpflidjtenben Xf)eitnaf)me an ber SSermal^

tung. @§ !ommt fe^r üiel barauf an, ob eine Station in

i^ren eigenften 51ngelegen^eiten, in ben SSermaltungggefc^äften,

bIo§ beöormunbet unb gegängelt mirb, ober ob fie felbft §anb

anlegt an bie SSermaltung; auf bie formen be§ @taat§ober=

t)aupte§ fommt e§ bei biefer ernften ^^rage gar nid^t an.

9^un aber ift beutlic^, \iQ^^ aße ©elbftöermaltung arifto=i

,

fratifd) ift unb fein mu§, felbft im fteinften Greife. @g ift ^^^»^i"^

unmöglich, 'ii<3^- jeber '§^t6:)X \ioS> ?tmt be§ (Sd^ulgen ü6er= *^

nehmen fönnte; e^ hjerben bie eigentlid^en SSoHbauern fein, ^^
benen bie Seitung äufättt. 3J?on mu§ ztmoS) Ww'^t ^aben,-y>^^

bie nur burc^ einen befrf)eibenen S8efi|ftanb erroorben mirb.

^aburd) allein fc^on finb bie 9Kaffen be§ SSotfe§ öon ber

<2eI6ftt)ertt)aItung auögefc£)Ioffen, baö ®efe| ber 5)emo!ra=

tifirung alfo mobificirt. ®egen biefe gegebene foriate 9^otf)=

menbigfeit ift burd^. ©taatSgefe^e gar nichts au^jurid^ten.

SBirb bennodö einmat ein folc^er 3wflan^ begrünbet, '^^iS^

nirf)t met)r bie S3efi^enben bie SSermaltung leiten, fonbern bie

eigenttid^e 9J?affe 'regiert, bann entfte^t eine öer!e^rte 3SeIt, r

bie nic^t lange bauert. (S§ geljört eben gu allem 9?egiereit^^

eine gemiffe Ueberlegenl)eit gegenüber ben D^Jegierten burc^

Silbung, SSermögen, ®eburt ober \oq& e§ fonft fein mag. -^

^etra^ten mir jum gmeiten bie perfönlidje grei^eit, fo

feigen mir, \i<x^ ba^ Seben nac^ eigenem belieben felbftt)er=

ö. Xteitlc^Ie, «ßotlttf, I. 2. «ufT. 11
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ftänblid^ ebenfoltö fein unbe[(i)rQn!te§ fein fann. SBenn ber

(Sin^elne ein ©lieb be§ ©toateö ift, fo fönnen feine inbioibueüen

91ed)te nie abfolute fein, fie finb abf)ängig öon bem ©efammt^

guftanb be§ ©tooteS. SScnn ba§ ^afein be§ ©taateö auf

bem ©piele fte()t, im Ärieg unb bei 5{ufrut)r im inneren,

bet)ä(t fid) feber (Staat eine ©u^penfion ber ^jerfönlid^en S^ed^te

feinet Sürger bor. (Sr fann nid^t anbec§. SBenn e§ ifid^

um fein ®afein l)anbelt, muffen bie |)erfönli(^en 9tecl^te ber

93ürger gurüdtreten öor bem einen Peban!en ber ;9?ettung

be§ 93atertanbe§.

"Das ift ftet§ fo gemefen unb mirb auc^ immer fo

bleiben, ^ier ergebt fic§ eine befannte Streitfrage ber piat-

tifdien ®efe|gebung, an ber man bie politifctje ©efinnung

ber einzelnen 35ölfer er!ennen fann. Sft el ridjtiger, bie

bi^cretionären 9?e(i)te ber ä^ermaltungSbe'^örben fc^on in

griebenägeiten au§5ubef)nen, ober ift e§ richtiger, in ber Spiegel

bie biöcretionäre ®emalt ber Dbrigfeit in ©d^ronfen ju laffen,

aber bon Qzit 5U Qdt einen ^luSna^mejuftanb gu fd)affen?

2)eutfd^Ianb get)t bei feiner ®efe|gebung üon bem ®runbfa|

ou§, ba§ man mof)l t^ut bie biScretionäre ©ematt nid)t 5U

fet)r 5U befc^ränfen; (Snglanb bagegen fennt fotc^e bi§cretio=

nären S3efugniffe ber ^oli^eibeprbe nid^t. ®ie ^olge ift,

ba§ in (Snglanb beftänbig ber 33etagerung§5uftanb öerfunbet

mirb ; e§ bergest fein Sa^r, mo in ben brei bereinigten ^önig=

reid)en nid^t an einzelnen Orten bie SKeuterei^^Tcte beriefen

tt)irb. Sd) finbe bie beutfdje 5Iuffaffung rid^tiger. @§ ftört

ha^ 9?ed^tggefüf)I bjeniger, menn bie Se^örbe biöcrettonöre

bemalt f)at, meldte bon S^it gu Qdt ausgeübt mirb, ^I§

menn ber gan^e gefe^Iid)e 3"f^'3"^ ^^^'^ ^^^ 9J?euterei-?rcte

aufgehoben mirb.
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(Sef)en tüir notier auf bte 93ebeutung ber perjönlid)en

^rei^etten, fo f,inb [ie aud^ an [ic^ nid^t al§ abfolute ju be=

trachten, bie ctroa mit un§ 'geboren tt)erben. ®ie [inb er[t

ha§> ©rgebni§ einer langen unb fd^njereu ©ntoicElung be§

9J?enf(^engeid^(ed)t§. ®a§ irar Iber geiler ber 9^aturre^t§=

Iei)re be§ fieb^eJjnten unb ad^tge'^nten Sa^rt)unbert§, halß man

fic^ 3^reif)eiten conftruirte, bie mit bem ^D^enj'djen geboren

fein follten. S^iun ift aber flar, ha'^ bie allererfte greif)eit

ber ^erfönlid)!eit, me(d£)e bie ©flaöerei au§fd}Iie^t, ein erft v^

l^iftorifct) ®emorbene§, ift. @g ^at be§ ßt)riftent^um§ beburft,

um ben ©ebanfen öon ber SBürbe ber menfc^Iic^en $erfön=

Iict)feit gu ermedfen. 3lriftoteIe§ fagt f)infid)ttid^ ber ©Kaöerei,

€§ fei eigentlid^ nitf)t 9fled£)t, 9}?enfd£)en aU (Sad)en §u ge=

braudjen, 'aßein, meil e§ SOZenfi^en gäbe, bie ficf) über bie -^^ll

Xt)iere nid^t ert)eben fönnen, folle man fie aud^ aU fotd^c
*

be^anbeln. 5tIfo and} biefer freiefte 5lopf feiner ^^it !onnte

fid^ nid^t §u ber SlnfdEiauung ergeben, metdt)e bie ©runblage

be§ St)riftentt)um§ bi(bet. (£§ ift pd)ft be^eid^nenb für bie

®eban!enIofig!eit ber mobernen 9?abicaten, bafe fie immerauf

ha§i (5t)riftentt)um fd)im^fen , unb gar nid)t a^nen, ha^ fie bie

beften it)rer grei^eit§gefe^e eben biefem gefd^mä{)ten ©t)riften=

tt)um t)erban!en. (SJemiffe grei{)eit§oorftetIungen finb in 3Sa]^r=

f)dt erft ba§ 9fJefuItat eineö langen (gntmidEIungSproceffes, unb

ouc^ bie (^riftlidt)e Sbee ber ®otte§!inbfd^aft i)at fid) fe^r

langfom meiter entmidelt. SBa§ mir t)eute oI§ abfolut be*

trad)ten, ift eben auc^ in ben glu§ ber Reiten gefteKt. ^ie

unenblic^e ©ntmidlung ber göttlichen SSernunft ift reicher aU

bie öbe SSorfteüung bon einem obfotuten SSernunftcobej au§er

aKem pofitioen 9te(^t. '3)a§ grabe im ad^tje^^nten SQ^rtjun*

bert ein foldjer ßobej fogenonnter ÜKenfd)enred^te formulirt

11*

I
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urbe, tft gef(i)t(^t(tc§ tDof)( §u begreifen; bte ftarfe ®e=

6unbenf)eit ber perfönltcf)en ^raft im fiebje^nten unb ad^t-

5ef)nten 3af)tf)unbert füf)rte in natürlid)em Otüdfi^lag gu ra*

bicaUn 2f)eorien öom S^ec^te ber ^erjönlic£)!eit.

^anr§> @a^: „Äein 3«enjc^ barf bIo§ ote ^mittel benu^t

raerben" entf)ält ba§ S^lefultat ber metapf)t)fifd)en f^rei{)eitä=

fäm^fe jener %a%e. @r f)at gur ^olge bie 5lner!ennung

einer gangen 9teif)e öon ))er[öntic£)en ^rei{)eit§rec£)ten. SSe-

fanntlid^ ift guerft in SImerifa bei ber UnQbI)ängig!eit»s

erüärung ber SSerfutf) gemacht »orben, bieje 9JJenf(i)enred)te

aufäujtellen. (So ift ftar, iia^ bie braben ^ormer,'burd§au^

nüc|teme ©efd^äftSmänner, ^immeltöeit entfernt tt)aren öon

aller moral))l)ilofo))f)if(f|en Slt)eorte. 5lber ba fie be§ S3ei=

ftanbeä ber Europäer beburften, fo mußten fie il)ren 5lufftanb

irgenbniie rec^tlic^ begrünben. 5luf ba§ pofitiöe ditd)t fonnten

fie fid^ nic^t berufen, baö toar auf (Seiten (£nglanb§, unb

e§ tDurbe burc§ou§ !ein unertröglid^er 2)rurf geübt. (£§ xoav

eine 9f?eüolution, bie man rec^tlic^ begrünben n)ottte. ®a§ ift

eine contradictio in adjecto, unb fo griff man benn §u bem

9^ed)te, ba§ in ben ©lernen gefd)rieben fein foüte, unoer-

"iu^erlid^ u.
f. f.

S)a§ mar bie aj?obeanf(^auung ber Q^xt;

man mu^te fold^e ®d)lagmorte gebraud^en, bie in ber %i)at

in Europa günbeten. grantreid) ift red^t eigentlid) burd^ bie

^rei^eit§pt)rafen fjineingeriffen morben in ben amerifanifc^en

^eg; ber aufgeflörte 5tbel Oerleitete bie ^rone gur %i)tiU

nal)me. S)er 9J?arqui§ be Safa^ctte l)ing in feinem ^it^^^i^

bie amerifanifdjen 9)Jenfd)enre^te auf unb baneben eine mei^e

Xafel mit ber Ueberfd^rift: 2)ie 9)?enfcE)enrecl)te ber granjofen.

(So mürben unmittelbar burd^ iia^^ amerifanifd^e 33ei=

fpiel bie SSünfd^e ber grangofen nac^ 9Kenfd^enred)ten für
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fie felber gelüecft, unb aU bie Üieöolution au^bract), toav ein

(Sobej ber 9Kenf(^enrec^te boS näcf)fte SSerlangen. Unb ha

nun bie 9kt)olution gleicf) in ben erften Xagen borauf au§=

ging ^ro|)aganba ^u matf^en unb eine gren^enlofe Ue6er=

f)cbung geigte, jo Ujurbe üon Safa^ette ber ®ebanfe angeregt,

9}t'enid)enredE)te für aUe SSöIfer ber @rbe ^u begrünben. @ä

fom in ber liberalen SSelt bie SSorfteEung auf, ha^ jebiel

freie SSoI! einen fold^en (Sobef üon ©runbred^ten beftfen

muffe. ®a§er finb aud^ bie ©runbrecfjte ber neuen beutf(f)i'cn

93erfaffungen entftanben. Tlan barf fie nid^t unbebtngt öer=

bammen, benn man mu§ gugeben, ttjenn ein 3SoI! ein^n

bialectifrf)en ^roce§ innerlid) burd^gemad^t l^at, fo h)trb e§

ha^i Sebürfni^ füf)Ien, biefe S^JefuItate gu formuliren.

2Jion mirb alfo bie ~®runbred£)te bon 1848 nid^t öl§

überflüffig betrad^ten !önnen. «Sie^t man aber biefcn (Sobej,

üma in ber 9?eid^§öerfaffung öon 1849, nä^er an, fo ift fofdrt

5u erlennen, ba^ er eine imperfecte ©efe^gebung ift. Wie ber

juriftif(^e terminus technicus lautet. 3{ud^ f)ier gilt ber @a|:

ßein SSerbred[)en o^ne ©träfe, feine ©träfe ot)ne ©trafgefe^.

®ie 9Ser!ünbigung eine§ ©a^e§ mie: ®ie SSiffenfd^aft unb

i^re Se^re ift frei, bebeutet an fid) juriftifcE) nod^ gar nid^t§

;

er geminnt erft ©inn, menn im (Singelnen au§gefül§rt n:)irb,

metd)e 93efugniffe barin enthalten, meldte ©trafen für bie lteber=

tretung feftgefe^t fein foEen. SDenn ha§> bet)auptet Steiner me^r,

ha^ ein foId}er'©a| aHe befte^enben ®efe|e bred^e, unb ba§

nun jeber beliebige 3J?enfd§ jebe beliebige ©d)ule grünben !önne.

(£§ ift nur ein leitenber (S^rUnbfa^, nad^ bem bie fommenben

©efe^geber unfere§ ©taate§ fid^ rid)ten foHen; o^ne einen

3tüang .be§ ©taote§ giebt e§ gar !ein lüirffame§ ®efet^. WUe

®runbred)te !ran!en an bem ^e^Ier ber unfid^eren Slllgemein^
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^t, man mu§ itjmn burc^ auSfü^renbe (Singelgejele erft

einen realen iuriftijdien (Sinn geben. ©leidjioo^l fann man

jagen, ha^ in ben mobernen Snituröölfern fid^ eine S^iei^e

öon ^reif)eitörec§ten auSgebilbet t)at, ftjeldje nac^ bet 5tn=

fd^auung beg S)ur(^fc^nitt§menfd)en etrig unb unöerle^lid^ finb.

i^rogen mir nun im (Singeinen: Sßeld^eg finb bie grei=

^eit^redjte ber ^erfönli(i)!eit? fo finben mir gunäc^ft ba§> 9fle(i)t

auf ®c^u^ be§ rein pf)l)fifd)en ®ofein§. liefen @cf)u^ übt

ber "moberne ©toat mit fotd^em ^o^^tgcfüf)!, ha^ er fogor bie

ungeborene Seibe^fruc^t befc^ü^t unb i^re SSerle^ung beftraft.

(£§ giebt nun rabicale jtI)eoretiter, me{rf)e behaupten, au§

btefem di^d^t auf ©cE)u| be^ pf)l)fijc^en 5[^afein§ folge mit

logifc^er S^Jotfimenbigleit bie 3lbf(^affung ber SCobe^ftrafe.

5lber menn ber (^taat ba§ 9?ec^t ijat, ^unberttaufenbe bon

ber 33Iütf)e feiner Sugenb in ben STob gu ftf)i(fen, um ta^

fieben unb bie ©fifleng ber ©cfammt^eit [gu erijolten, fo

märe e§ bod^ abfurb if)m ha§> dicd)t abfprecfien gu mollen,

SSerbred^er au§ ber SSelt gu frfjaffen, menn fie gefät)rlid^

finb für ben Seftanb ber öffentlid£)en Drbnung. 2tüe bürgere

Iid)e ^reif)eit ift politifc^ bef(^rän!te greiljeit unb !ann öer=

mirft merben burd) eigene ©d^ulb. (£§ ift feine SSerle^ung

eineä 9Kenfd^enred^te§ , menn ein (Staot bie XobeSftrafe für

nott)menbig t)ält ober aud^ bie ^rügelftrafe, bie in gemiffen
*-

©ulturäuftönben in ber %^at eine 9?ot{)menbigfeit ift.\ SBo^I

aber folgt ou§ ber §odE)ac^tung ber pt)t)fifrf)en ^erfönlid^feit

bie Sefeitigung ber förperlic^en SSerftümmelung öon <Staat§>i

toegen. «Solche ©trafen, einmal aufgehoben, fefjren nid^t mieber.

©0 ^iebt f)ier eine gan§ ficfiere ^robe: 2öa§ bon bem ©e*

fammtbemufetfein überiounben ift, fet)rt nic^t mieber. ®ie

f^oltcr ift nie miebergefommen , bie STobegftrafe bagegen ift
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immer mieberge!ommen, unb [te mirb aud) blei6en. 2Str finb

in biefen S)ingen j^on 6i§ gur (Sentimentalität em^finblic^

gemorben. ^ie ^rügelftrofe mäte in gemijfen i^öHen noc^

^eute fet)r gut, unb ta'^ mir ben oranger Q6gej(i)Qfft f)a6en,

ift ein mQt)re§ Unglüd. SSenn mir einen 33örfenjc^minbler

^eute noc^ on ben öffentlid^en oranger fteßen tonnten, ha§>

mürbe biet beffer mirfen al§ eine lange ®eföngni§ftrafe.

5lu§ bem S3egriff ber freien ^erfönlid^feit ergiebt fid)

femer öon felbft bie 5Inerfennung be§ (Singeinen al§ 9fted)t§s

fubject. 2)arau§ folgt, t)ü'^ bie (Strafe be§ fogenannten Bürger*

lidien 5tobe§, monac^ Semanb, obmot)l er lebt unb att)met,

für reditlic^ tobt erftärt mirb, mit unferen S^ied^tSbegriffen

nic^t Vereinbar ift. ^fuc^ biefe «Strafe ift faft überaß befeitigt

morben unb mirb üorau§fid)tIid^ nid^t mieberfet)ren. 2lu§

biefer STnerfennung at§ Df^edit^fubject folgt aber nid^t bie

©Ieid)t)eit aller ^Bürger üor bem ©efe^. ^a§> ift, genau

befeljen, eine unridjtige ^ormulirung; nur bie ®leid§l)eit Oor

bem 9iid)ter fann geforbert merben. ®a§ @efe| mad^t 5. 33.

-einen mol)lbegrünbeten Unterfd)ieb gmifd^en Sung unb ?Itt,

3J?ann unb grau, Beamten unb S^Jid^tbeamten.

©rfennen mir bie ^erfönlidjfeit üi§> eine ^erfon im (Sinne

be^3 9^ed^t§, fo ergiebt fid) öon felbft bie 5tbfd§affung ber

«Sflaöerei unb Seibeigenfc^aft, bie einmot boflgogen bauern

mirb unb bauern mu§. S)ie (£infüt)rung ber (SKaüerei mar

irt ben allerölteftcn 3^it^J^ un^meifelfiaft einer ber größten

gortfd)ritte [menfdjlic^er ©efittung. 'i^aburd^ i)örte auf ha^

entfe^lidje unbebingte SJiorben im Kriege, unb mit i^r mürbe

erft moglid^ ein mirtt)fd)oftlid)e§ Schaffen unb Sorgen für

bie ßufunft- '^^^ Stlane mürbe in feiner 5trbeit§fraft öer^

l)ältnifemäfeig gefdljont, fo lange bie menfcl)li^e ^Trbeit nod)
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einen großen SSert^ ^otte. 5D'?it fortjdjreitenber Sultur aber

tonrbe bie ©floöerei obfolut nnb relotiü immer ^ärter. >Da§

mu^te gu einem großen 9tücE[c^(ag füf)ren, unb man !ann

im fangen bie 5lu[^ebung ber ßeibeigenfc^aft unb i{)rer Son=

fequen^en burd^ bie frongöfifd^e Üleöolution unb bie (Stein=

§Qrbenbergif(f)en ®efe|e aU einen ©egen betrad^ten, ebenfo

bie 5tuff)ebung ber ^lantagenfflaüerei burc^ ben (Sinflu^ ©ng^

Ianb§. (£nglanb§ näc£)fte 5tbfi(f)t tvax oEerbingg, bie S^olonien

ber ©oncurrenten §u gerftören; bie 33en)egung "max aber aü6)

an fid^ eine notf)n)enbige, unb ein Unglüd wax e§ nur, ba§

fie fo überl)aftet tüurbe. 9Zorbamerita \)at bie abfolute (£man==

cipation §u früf) eingefü{)rt. S)oran ift aber nic^t§ §u beHogen;

e§ Ujar bie (Streitfrage eine§ großen Krieges, unb ha mufe

man immer rabical üorget)en.

Mü§> ber 5tuft)ebung ber Seibeigenfc^aft folgt aber auc^,

haiß ber Seftanb geiftlid^er Drben mit bem mobernen 9?e(^t§=

ftaat unüereinbar ift. (£ine üotlftänbigere ©üaöerei al§ in

ben geiftlic^en Drben ber !atf)otifc^en ^irc£)e ift unter 9}?enfc^en

gar ni^t benfbar. ®er Wön^i) unb bie D^Jonne ^oben fidj

if)rer ^erfönlid)!eit begeben, mie unfere alte ©pradje fagte,

fie ^aben aufge{)ört ^erfonen §u fein; fie geben i^x @igett=

t^um, i^ren gongen @tatul im bürgerlichen Sebei*. f)in, fie

tüollen nur nod) bienenbe ©lieber it)rer üöfterlid^en (55emein=

fd^aft fein. S)a§ ift ein rabicater Sßiberfprud) gegen bie

©efe^e be§ mobernen (Staate^. 5(u§ bicfen folgt, ha'ß and)

ha^: freiwillige (Singet)en einer ©flaöerei, einer ßeibeigenfd)oft

unterfagt ift. Um feiner Snftitutionen tt)iüen l)ält ber «Staat

aufred)t, n)a§ ber Bürger um feiner ^erfönlic^feit bitten

oertangt. ^er ©taat ift nur eine äußere Drbnung be§ 3"=

fammenlebenS ber äJJenfd^en, er fragt nid^t nacl) ben ?D?otiben.



@(^u^ gegen ©Haöerei; gegen rotttfüdidje SSevt)aftung. 169

(£§ ift it)m gan^ glctc^gittig , ob ein 3J?enf(f) ein ©flaöe

wirb, ttjeil er im (Spiet 2l[Ie§ üerloren t)Qt, ober au§ religiöjen

9J?otiüen. 2)ie :perfönlid^e ^reit)eit, iüeldje ber (Staat aßen

feinen Unterttianen üerbürgt, mirb in beiben gölten anf=

get)oben, unb iia^^ ift ftrafbar. liefen leitenben ®runbfa|

mu§ man in§ 5luge faj'fen, um bie ©op^ifterei ber SIericalen

gu üer[tet)en, menn [ie Don ben 9?ec§ten ber ^rd)e reben.

9J?an mu^ fagen: mo ein (Staat perfönlic^e ^reit)eit berlangt

al§ conditio sine qua non, ha finb 5l!löfter an fic^ berboten,

unb tuenn ber ©taat ein Ätofter erlaubt, fo ift ha§> eine 2ru§=

no{)me üon ber Siegel ®a§ ift ber rid^tige (Stanbpunft.

Softer finb il)rem (S^runbgebanlen nad) ein rabicater 3öiber=

fpruc^ gegen bie 9?ec^t§geban!en moberner Stoatäorbnung.

®er (Staat !ann STuSna^men gulaffen, ober er foE fid) immer

flar fein, ba§ e§ 5Iu§nat)men finb, unb fic^ üorbef)atten eine

folc^e Snbulgen§ jebergeit äurüdgugiefien. ®r foE nid^t ba^»

Ungefellic^e fic^ über ben ^opf madifen laffen.

Sn bem perfönlidien grei^eitsbegriff liegt Weiter bie

©idjerung gegen millfürlid)e 18ert)oftnng. §ier ift (Sngtanb

mit - befonberem (£ifer oorgegangen. ®er berüf)mte ?Xrtifel

ber 3)?agna (S()arta, inelc^er ben 9fied)t§f(^u^ ber ©efe^e

^öuig @buarb'§ üon Slcuem feierlid) gufic^erte: ha'^ 9liemanb

^y t)er()aftet werben follte al§ nad) bem llrt^eil be§ 3li^ter§,

< ift oi)ne ^rage eine grofee ©rrungenfc^aft; z§> ift aber ebenfo

gewiß, ba^ in mobernen §auptftäbten biefe^ 9?e^t ein ber=

Q altetc§ ift. Sn einem wo^tgeorbneten «Staate, wo Ueber=

'Y fd)reitungen ber Sefugniffe beriPoIi§eibef)örben unter ftrenger

©träfe fielen, unb man fid) alfo barauf berlaffen !ann,

jP^ tia^ ber S5eomte feine (Sd)ulbig!eit tt)un wirb, mu^ bie

^olijei in fold^en (Stäbten auc^ bie Käufer betreten fönnen.

^'
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^Q§ 2)ie6€§[pelun!en unb ©otbeHe f)eilig fein foUen, ift einfach

toiberfinnig. Wan [ie{)t bie folgen in Sonbon; ba^er tommt ,

eö, ba§ man fdjrecflic^e SSerbrec^en gor ni(i)t aufbe.cfen !ann. '^

Ober ben!en rtir an ben tragüomifc^en SSorgang öor einigen

Sauren in ^rlanb. (Siner öon ben, irifc^en 3te6eIIen, ber nid)t§

iDoltte al§> 9fie6eItion gegen bie Königin, ein ^oc^üerrätf)er njar
^'

üerurt^eilt, bie ^oligiften njaten i^m ouf ben Werfen; ha

§og er ficf) ouf fein fogenannte^ ©c^to§, einen alten, öer*

foÜenen St£)urm, jurüd. Sn biefem 2od) xvax er gefdjü^t

SSon ^t\t §u 3eit liefe er fic§ an einem @eit l)erunter big gur 'V

falben §öf)e unb f)ielt Don bort eine aufriUjrerifdje SJebe; \y\

bie ^oti^tften t)örten §u unb mußten i{)n geiDö^ren laffen.

9J?on !ommt immer mieber auf benfelben ®runbfa^

^urüd, hal^ alle perfönlid)e greitjeit fein abfoluteg 9^ed)t

fein !ann, fonbern eingefc^ränft ift burc^ bie Se6en§6ebing=

ungen be§ (3toate§ felber. (£in Staat tann in großen

©tobten fein georbneteS Seben füllten, menn man bie ^reit)eit

ber ^erfon in fo meitem Sinne ouötegt. ^ür bie ©id^erung

einer öernünftigen perfönlitfjen 5reif)eit genügt e§, bofe ein

SSer^ofteter in einer beftimmten ^rijt üert)Drt mirb unb erfä()rt,. /^
n)0§ mon i^m t)ormirft. gerner ift mefentlic^, ta'^ ©trafen

beftef)en für bie Uebertretung püli§eilicf)er 9?ed§te. ^ie big=

cretionöre ©emalt ber ^oligei i)ai i^re natürlitfjen ©djronfen

>r^ boron, bofe Seber ber fic^ berieft glaubt, ha§' 9?ed}t ^aben

mufe, fid) gU befdjttieren unb bie 33eftrafung eine§ 93camten,

ber feine 9J?od^tbefugnife überfd)ritten f)at, gu forbcrn. (£§

mufe irgenb einen 9?ed)t§n)eg ^ier geben, ober bie gi^iBinS

eine§ ®efe^e§ gegen midfürlid^e SSerf)Qftung ift borum fd^mer,

meil mon roieberum bie @i-ecutiöbet)örbe nic^t einfdjüc^tern,

/^ md)t mut^Iog mad§en barf.

^

V
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(Sg folgt loeiter au§ bem SSegriff ber ^erjönlid^feit, tüte

if)it bte tnoberne Humanität t)erftef)t, ha^» 9?ed)t feine förper*

(id)en unb getftigen Gräfte gu allen njtrt^fc£)aftli(f)en (Srrtjerbö*

5h)cigen frei 5U gebrauchen, negatib au§gebrücEt, ber 5lnfprucf)

barauf, ba^ SfJiemanb öon ©taat^n^egen üerfjinbert tüerben

foll, fein S3rot auf jebe eljrlidje 'äxt gu tierbienen. S)a§ aber

awd) biefe§ 9f?ed^t fein abfolute^ fein !ann, leuchtet ein. Seber

georbnete «Staat ttjirb irgenb trelcEie SSorfdjriften ber (5Jen)erbe=

orbnung t)aben. 9J?ag er nun 3ültftef niag er (Sonceffionen

toerfangen, gettjiffe Sebingungen mu§ er fteüen. ferner gtebt

e§ ®ett)erbe, tt)etd^e in ben §änben t)on ©tümpern gemein=

gefäf)rli(f) n^erben fönnen. Sn feinem «Staat ber 3BeIt finb

bie 33augeU)erbe t)olIfommen frei. Seber ^at fic^ einer ttox-

gefdjriebenen S3auorbnung 51t unterttjerfen. ^Tnbrerfeit^ ift

biefeS Siecht ber freien ^trbeit einer pofititjen (Erweiterung

fät)ig, bie n)ir |e|t Schritt für Schritt f)erannaf)en fef)en. SSenn

ber ©runbfal^ anerfannt tüirb, ba§ jeber 9}?enfc^ ha^ 9?ec^t

i)at, huxä) ef)rli(i)e§ ©(Raffen \id) fein 33rot gu tjerbienen, fo

tonn man barau§ ein pofitiöeS 9?ec^t auf 5Irbeit folgern.

®afe biefe§ 9\ect)t ein unenblid^ gefät)rlic|e§ ift unb Ieict)t

mifebraurf)t tüerben fann, fpringt in bie STugen. (£§ fd)(ed)t=

t)in 5U bermerfen ift bei ber großen ©efa^r ber mobernen

(SJrofeinbuftrie au(^ nic^t mögtid^. ®er Staat mu§ bafür

forgcn, ba^ braue Seute, bie 3(rbeit fud)en, fie auc^ finben;

er muB lüeiter füt bie Snüaliben in irgenb einer Söeife forgen.

(£1 liegt f)ier eine§ ber für bie ^raiiS fdjtüierigften ©cbiete

ber 9ted)te perfönlid^er greif)'eit bor un§, unb man fann

burc^auö nicf)t betjaupten, ha'^ ha§^ Siedet auf SIrbeit an=

erfannt fei im attgemeinen 33etüuJ3tfein ; e§ giebt gebitbete

9}?enfd)ent(affen, bie fid) bagegen fträuben. @§ finb haS-
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lüerbenbe Segriffe, benn alle§ Ütec^t ift eben in einem ett)igen

SSerben.

©oron fd^Iiefet ftd^ njeiter bie 5lner!ennung be§ 9f?ed^t§,

y ba§ ber 9}2en[cfi a\§> öernünftigeö 3Sefen feine SKeinung unb

^^ Xtebergeugung frei äußern !önne; unb ba§> fül)rt bann in

^
, 3^^^^" ^^^ ßultur unb Uebercultur gu bem Siedet ber ^re^=

_ freif)eit. 5Iuf bem kontinent ift überaß bie ^re^freifjeit al§>

ein ©runbred^t in bie ©taat§üerfaffungen aufgenommen, bo^

barf man fie nid)t Ieicf)tfertig au§ jenem D^ec^t ber freien

3Keinung§äufeerung bebuciren. Seber SJJenfd) fotl bie SBatir^

t)eit fageit, unb barin barf if)n ber ©taat auc^ nid)t ftören;

bie SBat)r{)eit aber ift ein fuBje!tiöer Segriff, unb bem 9ted^te

X^ fie überall frei §u äußern fteljt bie ebenjo ftrenge ^ftic^t ent=

gegen, !ein öffent(i(f)e§ Unfjeil burc^ ta^ gefproc^ene 22Sort

angurid^ten.

2lu§ biefem inbiöibuellcn di^^k bie SSal^r^eit §u fagen,

folgt femer nod^ gor nid)t ha§> meitere ^fJectit, bie SSirfung

be§ gefprod^enen 2Borte§ \n§> 5Eaufenbfac£)e gu öerftörfen burd^

bie S)rudEpreffe. 2Iu§ bem Segriff be§ freien SubiöibuumS

t)eraug öelanQt wan alfo nid^t gu bem 9^ed[)te einer abfotuten

^re^freif)eit; man mu§ aud§ t)ier §unäc[)ft an ba§ ®an§e

benfen, an ben (S^araÜer be§ mobernen ©toateä. Unfer

moberner Staat bebarf ber öffentlidt)en ^itü. Sebe einfid^tige

Sfiegierung toirb \\d) ba§> auf bie ®auer felber fagen, fo gro§

bie Unarten ber ^reffe aud§ fein mögen. S)ie Diegierung

mu^ in beftiinbiger güt)lung bleiben mit ber öffentlid^en

SJJeinung. ®en!en mir an ben berütjmten 5rugf)irud^ be§

^' Sertiner 5lammcrgeric^t§ §ur ^^it griebric^ 3Si(f)etm'§ II. SII§

0\ eine ben Äönig jd)arf !ritifirenbe @dt)rift ange!(agt mar, ha

fönte ba§ ©erid^t bo§ Urt^eit, e§ t)ie§e bie 9)2ajeftät felbft
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beleibigen, luenn eine folc^e ©d^rift al§ gefötirlidE) anflefel)en

tDürbe. ©ine D^egierung^ bie ein guteö ©eroiffen i}at, toirb

bie öffentliche ÄYitif gcrabeju üeriqngen muffen.

©n untergeorbneter @eftd)t§pun!t ift e§ bagegen, ha'^

ber ©ngelne n)ünf(f)t feine SJZeinung frei gu fagen; biefer

|)erfönlic^e SSunfd^, n)ie aKe anberen, ^at öielme^r feine fet)r

beftimmten @d^ran!en an ben gegenüberfte^enben ^fütf)ten

gegen ha§> ©emeinnjefen. Sänge 3^^^ ^'^^ biefe§ 9f{ed)t

gebunben burdf) geiftlidje 9J?Qd)te. S)ie Senfur ift p&^i-

lid^en Urfprungä, namentlid^ WIejanber VI. f)at fie aulge=

bilbet, al§ fid^ bie I^nmaniftifc^en Sbeen ^u regen begannen.

2)ann in ben religiöfen kämpfen njirb fie pben unb brüben

fel^r tt)irffam ge()anb^abt, fpäter ju poIitifcEjen Qmtdtn

üom <S>taatt übernommen. §ier ^at (Snglanb einer freieren

@ntmicf(ung bie 23a^n gebrodjen; SKilton öerfa§te feine

f)err(ic§e Streopagitica, bie fd^önfte SSert^eibigung ber ^re§=

frei^eit bie fe gefd^rieben morben ift. (So tourbe in (Sngtanb

bie Senfur früf) abgefd^afft. 5lber bamit ^attt man burd^=
P

/

.. au§ !eine ^re^freif)eit; e§ lag nod£) immer in ber §anb A^^ o/^

\ einer rüdjid^tslofen Sfiegierung, ben SSerfaffer eine§ unbequemen ^ >y-^~"^

SibeßS berurtf)eilen §u taffen. ©r mu^te.jmar Oor ba§ ©e^

fd^ttjornengeric^t gefteHt merben; iia^^ aber f)atte nur über

bie i^rage ber 5Iutorfd^aft gu entfd^eiben. (£rft fur§ üorber'

fran5Öfifd)en 9?et)oIution mürbe ben ©efd^mornen aud§ bie

(Sntfd^eibung gugemiefen, ob ein S3ud) ein ftrafbare§ Sibett

fei. 2)amit t)örten bie ^re^proceffe immer met)r auf unb finb

atlmäf)li^ oößig eingefd)Iafen.
-^

SDkn foll fid^ nun bor Slllem über bie 9Birffam!eit ber

^effe feinen SKufionen Eingeben. S3efonber§ bie Xageö-

preffe, meIcE)e ein gereifte^ unb ernfte§ 9^ad^ben!en i^rer
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5lrbeiter nid^t öertragen tann, bie alfo leic£)t[erttg ift unb fein

mu§, fcf)afft ni(!)t§ 9fJeue§ — wo jotten folc^e Seute neue

©ebonfen ^ernef)men? — aber fie bringt e§ an ben Xag

©ie bringt 33ebür[ni]'fe, Seibenfdjaften gu SEage, bie fd)on bor=

f)onben finb im $8oIf, unb fann fotc^e öort)anbenen Sbeen

unb ©mpfinbungen berma^en fteigern, ha'^ fie §un)ei(en fogar

eine f(f)redf)afte Ma6)t gewinnt. Snbem fie biefe Sntereffen

bertritt mit bem ganzen Särm be§ fdEjamtofen gebrucften

3Borte§, mirb fie §u einer öffentlichen 'SRa6)t im ©taote.

jDa5u bie entfe^Ii(i)e Unfitte ber Stnon^mitat, eine fitt=

lic^e Korruption, bereu O^olgen mon nirf)t ftar! genug fct)ilbern

!ann. 3SeI(f) ein Srrtt)um, ba^ man glaubte, bie freie treffe

n)ürbe eine t)ot)e ©c^ule be§ bürgertidben llrtt)eil§ nierben!

Sm ®egentf)eil, eine ©d^ute ber moraIifc£)cn ^^eigl^eit ift fie

genjorben. 2tl§ nad) 1815, in bem nod^ unfc^ulbigen SDeutfd^=

lanb, bie erften SSerfuc£)e ber ^re^frei^eit gemagt mürben,

loar bie ollgemeine 9}?einung unter ben Öiberaten: mir moHen

bie freie treffe, hod) fo i>ü'^ Seber mit feinem Sf^amen ein=

treten mu^ für ba§ ma§ er gef(i)rieben I)at. SBir I)aben ober

ben redeten Slugenblic! üerfäumt biefen SSorfa^ ou§§ufü^ren.

S)onn famen nad^ ben Ä^arl^baber 35efcI)Iüffen bie tjeiltofen

2)ä^f)anblungcn ber treffe burc^ ßonfiöcationen u. f. f.
S)a

erfd^ien bie STnon^mität al§ SBer! ber 9^ott)meI)r; unb fo ^at

fid^ befonberg burd^ bie ©c^ulb ber Si^egierungen ber Un=

fug ber 5Inon^mität auSgebilbet. 9Bir aber füljlen un§ bei

biefer moraliftfien ^eft fo mof)t mie ber Orientale bei feiner

, J^ mirflirf)en.

SBenn je^t ber fc^Ii^te Sefer in feiner 3c^t""9 ^^^ SBorte

finbet: „2öir marnen 9tufetanb . . .", fo ben!t er an eine bömo*

nifd£)e Waä^i; mü§te er ober, ha^ ^iemonb anber§ bo^inter
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[tecft alö SSeitel S^ig ober (Et)riftiQn 9J?üIIer, fo tüürbe er etn=

fad) barüber IacJ)en. (Sö^ent[te{)t fo eine unt)eimltd)e SSir!ung

auf gebanfenlüfe Seute allein burd^ bie Stnon^mität. <Bx6)

gegen jebe SSerantroortung bei Seleibigungen burd) ^tnon^mi^

tat gu fid^ern, gilt überall für eine gemeine geigl)eit. 3So§

aber für ben ein5elnen 9)?enf(^en unef)renl)aft ift, fann für

ha§> öffentlicl)e Seben nidjt l)eilfam fein. Unb ha§> trifft auf

bie treffe um fo me^r gu, al§ l)ier ha^ ©efagte eine größere

SSerbreitung unb 3J?ad^t geminnt, bie fittlidje SSerantmortung

otfo auc^ um fo größer tt)irb. Wlan füt)lt fid) bod) an ein

SToltliauS erinnert, npenn man mit anfel)en mufe, ha^ äJJenfc^en,

bie felber fid^ öerfteden, ben Seruf l^aben foüen atteS SSer*

borgene an§ Sid^t §u §icl)en. 3u irelc^em 9}?o^e ha§> bie

öffentlid)e SO?einung corrumpirt, ift gar nid)t auSjufagen. Unb

n)enn @ie fpöter mel)r (Srfal)rung ^aben UJerben unb fid§ über

bie 2)urd^fd^nitt§meinung unferer Xage ergeben , bann Ujirb

Sl)nen Har njerben, ba§ bie§ au§gel)enbe neunje^nte ^a^rtjunbert

in feiner, öffenttid)en @ittlid^!eit fel)r niebrig fte^t. ®iefe§

SBörfen^eitalter nimmt eine fe^r niebrige Stellung ein in ber

®efd)id)te. Söir l)aben un§ l)ier an ba§ begebene gu Ijalten,

ha^ ber l)eutige ^UJenfc^ of)ne biefen ©c^rnu^ nid^t me§r leben

lann, ha'^ bai^ beftänbtge ßcitungSlefen not^ipenbig fdjeint

tt)ie ba§' liebe S3rot. Wan foH bon ber einfad^en (£rn:)ägung

'ou§get)en, ha^ ber moberne ©taat biefer freien, öffcntlidlien

,;J5)i§cuffion aller focialen unb politifcf)en fragen bebarf,.unb

Jä^ bafe bie Ungezogenheiten ber freien treffe bod^ Ujeniger

'

bebenflid^ finb al§ bie @efol)r einer tiefen, grollcnben SSer=

bitterung berer, benen mon ben SJJunb üerbunben ijat.

S^^atürlid^ fann unb barf ber ^taat audf) bie mögtid)en

5lu§fd^reitungen be§ freien SBorteS §u ^emmen fu(^en, l^ierbei

^^.
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!ann er pröoentiö öerfafjren ober regre)[it). ®Q§ ©rftere

ift befanntlid^ SaJ)r^unberte lang berfudEjt lüorben burc^ bie

(Senfur. 2)ie Senfur ift, iüie toir gefe^en ^a6en, eine pä)j)\i'

lic^c ©rfinbung, ba§ jagt jc^on 5tlte§. @ie ift tt)rannijd£| burd)

unb burc^, unb bie SBirfung ift eine für ben ©taot felber f)0(^*

gefäJ)rtid^e ; eine lange ©rfa^rung §at gegeigt, ha^ bie ßenfur

furchtbar erbittemb toxxtt Unb ein @taat, ber bie (Senfur

f)at, fagt bamit, ba§ alle Slätter, ttjelc^e in feinem Sanbe

erfcl)einen, feine eigene 9Jfeinung auäbrüdfen; er übernimmt

für 5lHe§ mag gebrudt mirb eine SSerantmortlic^feit, bie er

nid^t §u ertragen öermag. ®a§ 5lmt be§ Senforö ift gu allen

Reiten fo gel)äffig gemefen, "Oa^ bie ßenforen mit 5tu^ona^me

ber ®eiftli(f)en faft nur aug frf)le(f)ten SO^enfd^en beftanben

^aben. 3n ber Qdt öor 1848 fa§ in Seipgig ein ^^rofeffor »^

yöicrten 9?ange§, ber mar longe Sal)re Senfor unb öenudgerte ^^i

nun unter anberen ©djriften oud^ benen ber ©öttinger ^Sieben

." bie Billigung; borunter maren 2JZänner mie 3aco6 ©rimm ^
X unb ©a^lmann. ©o mirb bie^umm^eit unb 9}?ittelmä^igs-^

feit l)ier miHfürlid^ eingreifen, unb ha§> mirft fel)r erbittemb.

Unter ber §errfd^aft ber (Senfur lernt man auc^ fel)r balb

'^y^ einen gemiffen üerpüten ©ril fd^reiben, ber burc^ SBinfen ,

unb einbeulen öergiftcnb mir!t, meit me^r aU eine freie, offene

<Bpmd)e. 2)ie Senfur ift l)eute berma^en gerid^tet, ha^ an

it)re SSieberfunft fiel) nid^t mel)r ben!en löfet.

— @§ ift beutlic^, ba§ au§er ber Senfur noc^ anbere ^rä=

öentibma^regeln möglich finb, fo burd^ Kautionen, bie ber

(Staat fid^ fteßen lö§t. ©ben biefe SSaffe aber- ift bie

ftumpfefte, benn bie fd^ledl)teften 33lätter finb gerabe bie

reidjften; burd^ Kautionen erreicht man gar nid^tS gegen fie.

^ie mobeme treffe trägt einen 3anu§!opf. S^r jmeiter



®te ßenfur. 3)q§ Snievateniuefen. Sountaliftenejomen. 177

tiefeingeluur^etter ®(f)aben neben ber SlnonQmttät ift bie

üöllig unnatürlid)e 58erbinbung iljter polttifc£)en ^lufgabe, ber

t'SSertretung unb ^Verbreitung beftimmter ^artetgeban!en, mit

bem Snferatentpefen. 2)q§ an [id^ gar fein 3"fommenf)ang

be[tef)t 5H)ijd)en ®e[(^äft§an5eigen öon beliebigen (Sd^neibern

unb (Sd^uftern unb ber ^oütif, fpringt bocf) in bie 5lugen.

^oii) me^r. S)em ©taate [tanb ein 3}?ono|)o( be§ Snferaten=

rtefenä ^u; ber preu§ifd)e ®taat l)at aber fein 9iegal öerjö^ren

(äffen, unb t)eute ift bie SSerbinbung 5tt)ifd|en bem Snferaten=

toefen unb ben politifc^en Parteiblättern eine fo innige

genjorben, ha^ man gar nic^t me()r fie^t, njie ^ier 51b^ilfe

gefdjaffen werben fann. '3)enn biefeS 3nferatentt)efen ift bie

materielle ©runblage unferer ßeitungen gemorben. Äeine ^d-

tung fann allein burd) ba^ ?lbonnement aud^ nur annäl)ernb

bie Soften i^rer ^erfteHung berfen. SBa§ aber bie Snferate

anlangt, fo ift flar, ha^ grabe bie fittlid^ öermorfenften

unb el)rlofeften Slötter fid) hierbei materiell am beften be^

finben. 3J?an mill Snferate burc^ jebeS 9J?ittel geminnen;

ba^ §ofc^en nac^ ber gemeinen ©unft be^ ^ublifum§,

ha§> Äi|eln ber niebrigften Snftincte beö SWenfd^en mirb

5ur 9?egeL @§ giebt benn auc^ braue Seute genug unter

ben 3^^tun9^^^|ci^«
f ^ic \i)x S3latt öerad^ten unb bod^ gc=

jmungen finb e§ p f)alten. «So merben bie fc^ted^teften

^Blätter om meiften gelefen unb finb fo reid^, ha^ e§ i^nen

gar nid^t barauf cfnfommt, ein paar ^aufenb 9KarI Kaution

äu ftellen.

SBadere S[Ränner finb barum auf ben ®eban!en gefommen

man foßte boc^ ein ©jamen für ^ournaliften einfül^ren. ®ie

©nglänber t)oben 'diz6:)t, menn fie fagen: ^ie ^eutfd^en

finb ein munberlicl)eg SSolf, bie eine §älfte ift immer hü^

». Zreltfc^fe, «ßplitif, I. 2. Slufl. 12
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mit befdjäftigt bie anbete §u prüfen, ^oß (Siner ofjne

©jamen nid^t im Sefit^ feiner menfcf)lic^en SSürbe fei, ift eine

ct)inefif(^e ©(^rnÜe unferer ©eteljrten. Unb melifjer SIrt follte

benn bieö journaliftifc^e ©jamen fein? @§ giebt ja eine

SKenge S3tätter unb Stotteren in ber ^rot)in§, gu beren 5In=

fertigung mirüid) nid)t§ get)ört a{§> eine gute ^apierfd)eere

unb bie 5tenntni§ beö Sefen§ unb (Scf)reiben§. (Sin ©jamen

für fotc^e Seute müfete alfo eine Prüfung im Sefen unb

©d^reiben fein. (SoH man nun öerfd^iebene ©jamina für

gro^e unb fteine ßeitungen einführen? 2)er SSorfc^Iag trifft

nid^t ben ^ern ber (Satf)e. @r gel)t öon ber öerfeE)rten

SSor^tellung au§, aU ob bie Xugenb au§ ber Sntetligeng

fommen folle. • Unter unferen ^ournoliften giebt c» fe^r

tüd^tige unb e^rent)afte S[J?änner, bie man nur ^od[)fcf)ä|en

fann, meil fie fid) in einer foldjen 5Itmofp^äre fo rein, er=^
j^

f)alten t)aben. ©ie 9J?eI)r5a!^t aber befielt ou§ catilinarifd^en ^
(Sjiften^en, mie S3i§mard fagte, au§ Seuten, bie fonft im-

Ceben nic^t fortge!ommen finb. ®urd) ein (£jamen mürben

fid)er(id) grabe bie 5lllerfd)ftmmften nid)t auS^ufdiliefeen

fein, benn an ber \)m^n nötf)igen SnteHigeng mangelt e§

i^nen burd^aug nic^t. Wan mu| leiber fagen: einer fd)Ied^ten

treffe gegenüber giebt e§ in einem freien (Staate nur ba§ eine

SQZittet, bofe ha§> ^ublifum lernt biefe 5?er^ältniffe nad^ i^rem

fittlic^en 2Bert§ gu betrachten unb eine foId)e treffe mit ber

93erad)tung anjufe^en, bie fie öerbient.

Sn fällen bringcnbcr ©efal^r giebt unfer ^re^gefe^ ber

^olijei baiä 9ied)t norläufiger (SonfiScation. 9J?an ftö^t f)ier

mieber auf eine §mifcE)en ©nglanb unb ^eutfdjtanb ftreitige

^rage. 3ft e§ rid^tiger ben ^oli^eibefjörben biScretionöre

©ematten in bie §anb gu geben, meldje nur in bemegter
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3eit praftifc^ rairffam loerben, ober foU man biefe ©etuatten ^
gang befeitigen, bafür aber, tüenn bie STage unru{)ig toerben, \^
5ur (£infüf)rung be§ 33elagerungö§u[tanbe§ greifen? ^mz^

bon Beiben mufe in jebem ©taate ge|d)el)en, meü alle politi[c^e

^5teif)eit politifci) 6ejd)ränfte ^reif)eit fein mu§. ®ie jDeutfdjen

finb ben erften 2Seg gegangen, bie ©nglänber ben anberen.

^arum ift auc^, n)ie mir fc^on fat)en, bort bie 3Ser!ünbigung

beö Äriegäjuftanbeg eine öiel f)äufigere, al§ man bei un§

€rfät)rt. 2)ie bentf(i)e 9)Zetf)obe ift ^ier bie richtigere; man

braucht in georbneten ©taaten ber ^olijei !ein abfotute§

SKi^trauen entgegenzubringen. 9^un aber ift beutlicf), ouc^

biefe SonfiScation !ann nur feiten eintreten, unb in ben

meiften fällen ttjirb fie gar nic£)t wirffam fein; fo !ommt

man §u bem @d^Iu§, '^^ bei tt)ir!Iid)er ^re§freil)ett e§ bi§

je^t ein in ber Siegel tt)ir!fame§ SJJittel ber ^röüention

nidjt giebt.

SIeibt atfo nur bie S3eftrafung bon 9?crge^en unb ^ßer-

brcdjen, bie burd^ bie ^reffe begangen finb. §ier mu^ jebe

©efe^gebung bon bem (SJrunbfa^ au^gefjen: ^re^berge^en

unb ^re§berbre(f)en finb nic^t delicta sui generis, fonbern

eben SSergetjen unb SSerbrec^en ber berfd)iebenften 5Irt burc^

bie treffe begangen. 9Kajeftät§beteibigung bleibt 9Jfa|eftöt§=

beleibigung unb ®otte§Iäfterung bleibt ®otte§täfterung , fie

mögen mit ben Sippen, burc^ Xf)aten ober burc^ \iQ& ge^

bruc!te SBort berübt merben; nur ba§ eine münblid^ ou§=

gefto^ene ®otte§löfterung nid^t fo toeit mirft mie eine ge^

brudte, bie bon Xaufenben getefen mirb. 3Sa§ aber bie

©efinnung onlangt, fo mu§ bie Seurtt)eilung fic^ böHig

gleid^ bleiben; ber «Staat \)<A gar feinen (^runb, einen ©otteä^

täfterer, ber in ber treffe läftert, anberS ^u beurt^eiten afe

12*
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einen, ber auf ber ©tro^e feine Säfterung au§fd)reit. ^arunt

!önnen and) bei ber treffe nur bte fc£)tt)eren SSerbred^en öor

bic ©efdjnjornen !ommen. 2)iefe unliebfame 2Baf)rt)eit ift

ein @rgebni§ ber üölligen ®Ieic^^eit öor bem Siid^ter, bie

auä) gum 9^od^t)eil ber treffe geltenb gemac£)t Ujerben mu|.

(£§ mu§ femer ber ^eugni^^ttjang gegenüber ber treffe

ebenfo ausgeübt lüerben tt)ie bei anberen ^erfonen. Söirb

burdE) bie treffe ein SSerge^en begangen, ha^ feiner Statur

nac^ nic^t öon Sournaliften begangen fein fann, bann ftatuirt

man eine 2ru§na{)me. SBirb ein ?lmt§get)eimni§ in ber treffe

üerratfjen, fo ha'^ man fietjt, t)ier f)at ein Beamter ein SSer^ ',Jjr

brechen begangen , bann foß ber SfJidjter ben Siebacteur gur ^ ^
3(blegung eineö 3^Hfl?iff^^ anhalten fönnen. SBenn man ^^

aber ^ier gugiebt, ta^ ein ^eugni^jtoang geboten ift, fo mirb

aud) überhaupt ein 9?ebacteur nic|t ta^ SDelict eine§ 2(nberen

auf fid) nehmen fönnen, ebenfo menig n^ie id) ben ÜJZorb

ober ^iebfta^t eine§ SInberen auf mid^ net)men fann. 9D?an

r nm§ bei ©rtoögung aller biefer ^^ragen bebenfen, ha^ ma§

{)ter fo anfpruc^öooß aB öffentlid^e 9Keinung auftritt, in ben

aEermeiften fällen nid)t§ ift al§> ungel)euere§ @elbft(ob unb

Steclame.

Tut 5lltebem ift nod) feine ©id^er^eit bagegen gefc^affen, ,

ha^ bie treffe feinen Unfug ftiftet. 9^ur in ben feltenften '^
, ^^äUen mirb ber 5lu§gang eineS ^re§proceffe§ einen aKgemein v\

übergeugenben (Sinbrud mad)en. S^a bie gur ©ntfc^eibung

fte^enben ^^ragen fubjectitier 5trt finb, n)erben bie ^roceffe

fetten im «Sinne be§ 51nfläger§ entfdjieben merben. (£§ ift

barum für ha^ ?lnfef)en beg <Btaatz§> nid)t förberlic^, menn

f)o^e 35eamte allju oft 33eIeibigung§proceffe anftrengen. S)er

mobeme (Staatsmann mu§ fic^ bor Willem eine unempfinblic^e
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§aut anfcfjQffen. ßaöour toav f)ierin ein SDZufter; eö mad^te

if)m gar feinen (Sinbriid, ttjenn er in ber gegncrifdjen treffe

gefcf)mäf)t unb befcfiimpft tourbe.

Sltö Sßufton t)at fid^ oud) erroiefen bie Hoffnung, ba§ ja

ber SournaliömuS bie üon it)m gefdjlagenen SBunben felbft
^^'^ ^

lüieber f)eilen njerbe, ebenfo tt)ie bie anbere, \)a'^ ber freie

^er!ef)r in §anbe( unb SSonbel üernünftige greife an [id^ ,.--'

l^erftelle. ®ie 9J?ad)t ber ®emein{)eit unb ®ummf)eit i|t eben
"^"^

nur 5u oft größer q(§ bie Tlad)t ber (Sf)rlic^!eit unb bc§

gefunben SD^enfd£)enöerftQnbe§. @§ ift unleugbar, bo^ bie ^re§=

frei^eit ben (Segen md)t gebracht ^ot, hjelc^en bie ©nt^ufiaften

einft er'^offten; aber f)ier gilt e§ n)iffenfd)aftlid) unbefangen

^u bleiben unb nic^t ^orberungen an bie treffe ju ftellen,

bie fie im 2)urc§f(^nitt nirf)t erfüllen fann. 2Sir füllen un=

befangen fagen: bie treffe ift beftimmt, nid^t ju tet)ren, fon=

bern SfJad^ridEit ^u geben unb, tt)a§ bie ©efinnung anlangt,

an ben Xag gu bringen ttJa§ im 3SoIfe öon üerfcöiebenen

Sntereffen fic^ regt. 2)a in einer ßdt lebenbigen 93er!et)r§

^a§> an ben Xag bringen not^menbig ift, fo !ann man fagen,

biefer ©tonb üon Sfieuigfeit^främern ift unentbe^rlidE).

®omit ^ängt nott)menbig gufommen ber unfagbar öer=

tnüftenbe ©influ^ ber Leitungen auf bie inbioibueCe S3ilbung.

SS^enn fpötere 3^iten einmal über unfer Sat)rt)unbert rut)ig

urt^eilen merben, fo toerben fie befonberS ^mei SüJJomente oI§

^enngeid^en betrachten: fie merben mit (Sct)aubern bie 93erge

Söfc^pa^ier anfe^en, bie mir unter bem S'^amen: ß^^^wnS^tt

aufgehäuft t)aben, unb mit eben foldiem (Sntfe^en bie 6fel§==

brücEenliteratur unfereS 3af)rt)unbert§. Sn meldt)em 'iffla'^t

bie treffe unfere ©efcüfd^aft öeröbet unb geiftloS gemad)t ^at,

ift gar nic£)t au§äufagen. ^er alte ®oett)e ^at bie ®efa^r
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fd)on öorJ)ergefef)en. 5lEe§, toag man fiti) fruf)er tnünbtic^

gutrug, erfährt je^t "Sebet burcE) bie Rettung, unb ^unbert*

tmifenbe hjerben täglitf) mit berfelben S'Jatirung öerforgt. S)a§

3}?eifte mirb fofort mieber öergefjen, man mei§ md)t me^r

tt)a§ ouf bem erften Slott geftanben ^at, toenn man ba§ ^ ^J:

jttjeite Heft; nur ©conbale unb gemeine Sßit^e bleiben ^aften. ){^ j

9Kan !ann bie allgemeine geiftige SSerflad^ung fo retf)t
^

bemerfen on unferem S3rieftt)ec£)fel. Oh eine ßdt mirfiic^

cultiöirt gemefen i[t, er!ennt man boc^ ntd)t baran, h)ie

fc^nelt man fid^ etmaS mitttjeiten fonnte, fonbern ob ha§>,

tDa§> man [id^ mittf)eilte ettoa§> ©efct)eibte§ mar. Unfere

©riefe aber finb infolge ber ©cEjuelligfett be§ SSer!e{)r§ unb

be§ billigen ^ortoS fo furchtbar int)a(t§(o§ gemorben, ha^

man geiftreid^e SSriefe, mie in früf)eren ©utturperioben, gar

ni^t mef)r finbet. ^%u nun bie ba§ neunge^nte Sat)rf)unbert

be^errfc^enbe SSorfteßung, bie fdion in bie Seitung be§ ^reu^^

§tfc^en Unterrid)tömefen§ einbringt, bie SSorfteöung, ha^ e§

ba§ Sbeat eineö 9JJenfd)en fei, ein ätt)eibeinige§ ßonüerfotionäs

leficon gu merben. (£§ gilt al§ unanftönbig unb ungebilbet,

menn man nid)t über 5ineg mitreben !ann. ©rabe ein junger

Wiann foll t)ier ben Tluii) ber 2Sat)rt)eit ^aben. 9'?aiüe grauen d^

giebt e§ noc^, aber nur menige gang t)ert)orragenbe Staturen v^

unter ben 3}iännern, bie ben Wnti) ber Unmiffenf)eit tjaben,

-bie, toenn bie Untert)altung üom §unbertften in§ Slaufenbfte

überfpringt, noc^ offen fagen: ®a§ mei^ id^ nid^t. Um un=

üerbaute 9^oti§en nacf)äufprec^en , bafür foII man fid) gu gut

tjatten; unb menn man auf ein ©ebiet !ommt, ha§> einem gleic^=

gütig ift, fo fagt man haS^ offen ^erau§ unb ift fo et)r(ic^

feine Unmiffen^eit §u be!enncn. tiefer 50?ut^ ber Unmiffenf)eit

ift grabe ein 3^ic£)en ber SSornci^m^eit eine§ 9J?anneö. §cute
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aber ift bie t)err[(^enbe SSorfteltung, ha^ jeber 3Kenfcf) eine

9J?affe üon Sf^otigen in feinem ^opfe herumtragen jolle, unb

ba§ nennt man bann allgemeine Silbung. (£§ ift ba§ gerabe

®egentf)eil einer mir!(ict)en unb magren 33ilbung, ber 'äu§>'

bilbung einer felbftänbigen ^erfönlirf)feit, bie eine ber f)öd)ften

unb fd)merften fittlicf)en ^füd^ten be§ SJJenfd^en ift.

®ie gange STenbeng unfere§ 3^itatter§, bie Silbung

maffenf)after Parteien, ber road)fenbe 3ournaIi§mu§ i)at ein

immer ftär!ere§ ^erüortreten ber Mttetmä§ig!eit gur ^olge.

®a§ SKittetalter mar ablidf) in gutem unb fc£)(ec^tem ©inne,

bie fjeutige ^dt ift mittetmö^ig im ©uten mie im S3öfen.

3)ie 9J?itteIftänbe, bie in bemofratifrf)en Reiten oft eine über=

mäßige 93ebeutung erlangen, f)aben eben bei bieten großen

focialen SSor^ügen aucf) eine natürliche S^ei^ung für ha^

9}?ittelmä§ige. ®ie mat)r^aft genialen Staturen, 5(Ke§ mo§

{)erDorragt burdE) mirflic^ erlaud^te @eburt unb burd) au§er=

orbentlid^eg Stalent, ift ben mittleren @d)id§ten immer un=

angenet)m gemefen, barum fommt in Qntm mo fie ^errfd)en

bie Schablone fo ftar! gur ©eltung. S)ann geröt^ man auf

fold^en Unfinn mie baö SSoIapü! ober bie 3onenut)r. ©tatt

ber tebenbigen <Spracf)e au§ bem fprac^bilbenben triebe ^erau^\

ben un§ ©ott gegeben ^ot, foß eine l,!ünfttid^e gefd^affen

merben! Wan t)ot gumeilen ben ©inbrucf, a{§> ob bie ©renjen

ber menfd)Iid^en ^ummjeit im neunge^nten Saf)rf)unbert fid^

bebeutenb ermeit^rt Ratten.

9)?it bem 9ied)t ber freien 9)?einung§öuBerung burdE) bie

treffe ^ängt §ufammen ein -©runbredjt, an bem ^eute fflk-

manb met)r gmeifelt: 'Oa^' 9?ed^t einer freien religiöfen (£nt*

midlung, fomeit e§ eine inbiöibuetle ift, ba§ 3?edE)t ber priüaten

religiöfen Uebung im f)äu§Iid^en Seben. Slu§ ber perfönltdEien

^-^'
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@ett)j|fen§freit)eit fpigt nur boS 9?ec^t biefer ^riöQten 5tnbac£)t§=

Übung. ®a§ i[t für ben (Stn^elnen genügenb, aber tüir tt)erben

nod^ fet)en, tote \vai)x e§ tft, toaS ©c^Ieiermadjer jagt: „^ie

9^eIigton f)a^t bie ©infamfeit", ^ie ®ett)iffenlfreif)eit ^füf)rt

not^tpenbig §ur gorberung ber 5tner!ennung großer retigiöfer

(SJemeinfcf)aften.

5lIIe biefe inbiüibueHen dlc<i)k, üon benen toir bi^fjer ge=

fproc^en, f)aben, auä) toenn fie öom (Staate garontirt finb,

bod) nur geringen SSertl^, iucnn fie nic^t gefid^ert finb burd^

ein 1)oi)z§> Tta^ focioter 'S)ulbung im SSoIfe. 3n biefer §in-

fidlt fönnen mir 2)eutf(^en iuo£)t fagen, ba^ mir ha§> freiefte

9SolC ber (Srbe finb. Sei unä ift jebem SJJenfc^en jebe Quer=^

!öpfig!eit erlaubt. 2Bir ^aben gar !eine nationolen SSorurt^eite,

an benen S'Jiemanb rütteln barf; ni(i)t einmal ba§ 55ater(anb

mirb im ©efpräcJ) für ^eilig erflärt. 3m ©an^en tft e§ bod^

ein ßeid^en ber inneren Befreiung, melci^e bei un§ fid^ ^erau§=

gebilbet :^at burc^ ha§> lange 92ebeneinanber ber ßonfeffionen.

3n hm Säubern angelfäd^fifd^er Sfiaffe ftef)t ha§> gan^

anber§. (Sl giebt formen be§ nationalen 5Inftanbe§, bie man

in ©nglanb nid^t üerle^en barf; ber meite Segriff be§ shocking,

ift ^ier eine 9J?ad^t. Slnbere SSöÜer ^aben politif(f)e %xahu

tionen, bie fie nid^t ontaften laffen. @§ ift deinem ^u ratt)en,

in ber ©d^raei^ feine 9J?einung über bie fagenf)afte ©i'iften^

Don ^itf)elm %tU unb anberen SJJönnern ber Sorjeit offen

au§5ufpred£)en. 2Str gemaf)ren, bo§ grabe in freien ©taatS^

formen mit ftar!er poIitifcEjer Sr^eilnaf)me ber SKaffen bie fociale

®ulbfam!ett immer geringer mirb, ha^ mit bem (Steigen ber

eigentücEien poütifcfien ^reifjeit bie fociate ©ulbfamfeit gegen

bo§ 3d^ be§ einzelnen SD'Jenfdien immer me^r fd^minbet unb

fd[)minben mu^. 9Bie unöergteidfitid^ größer aU ^eute mar bie
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3J?a[fe ber Originale im ac^t§eE)nten Sat)rf)unbert unter ber

^errfd^aft abjolutiftifd^er^(Staat§formen. S)ie gebilbeten SlJJänner

in 'ÜDeutfd^tanb führten fo fe^r ein priöateö ®a|ein, ba^ [tc

öirtuog unb oft bigarr if)re ^erfönlic£)Ieit feft^alten unb au^-

bilbcn tonnten. ®q§ gan^e Seben moberner 9J?enfc^en \>a=

gegen ift barauf gerid^tet 5IIIen einen gelüiffen ^eerbenc^arafter

gu geben; bie ©emeinfd^aft ber (Sitten unb Öeben§gett)o^n=

Reiten ift eine fe^r grofee gettjorben. 3^"9i^^B beffen fdEjon

ha^ Sine, bie untt)iberftet)Iid^e '$flaä)t ber SD^obe. ^ür anftänbig

gilt, ba§ man grabe fo au^fie^t tt)ie aße anberen 9J?enfc^en,

unb fo gefc^ie^t ha^» 2BunberIicE)e, ba§ fid^ SJJiüioncn einer

STradjt fügen, bie il^nen im ®runbe läc^erlid^ erfc^eint.

3JJit bem Siedete ber freien (Sntn)idEIung ber ^erfönlirf|!eit

^ängt ttteiter gufammen ein 9?ed^t, ba§ faft über biefe @pt)äre

f)inau§gef)t, ha^ 9^edE)t SSerfammlungen unb 3Sereine §u bilben,

um politifc^e, fociote unb religiöfe S3eftrebungen gu Oerbrciten.

®a§ f)iermit bie ©pt)äre beö einzelnen ©ubjecteä fd^on über^

fd^ritten mirb, f^ringt in bie ^Tugen. ©benfo ift beutlid), bo^

bie ®efaf)r be§ 9)Ji§braucf)§ ^ier üiel größer ift al§ bei ber

eigentlicf)en greiljeit ber 9}Jeinung. S)al)er finb t)ier oud)

engere '«Sd£)ran!en gebogen. SSenn ^Bereinigungen für an fid^

erlaubte 3wede permanent hjerben, fo !ann barauS fet)r leidet

eine f)oc^gefät)rIid)e 5ltubt)errfd^aft entfielen, bie bagu fü^rt,

ha'^i ber ^lub ^errfc^t unb ha§> Parlament bient. ^ier ift

bie (SJefc^idjte bei 3aco6iner!Iub§ für alle ^titm le^rreidö.

^er (Staat mu^ alfo ben SSereinen unb SSerfammlungen gegen=

über mef)r 3SorfidE)t§maBregeIn ergreifen al§> gegen bie treffe.

jDat)er bo§ SSerbot bon großen 3SoI!§t)erfammrungen unter

freiem ^immel unb h)enigften§ bie gorberung ber Oort)erigen

5In§eige bei ber ^oli^ei. öier t)anbelt e§ fid^ nid)t ollein
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um perfönlid^e 9?ecE)te be^ ©ingelnen, fonbern um ßonfti=

tuirung einer Tlad^t, bie ber red^tmö^igen ©elüdt Ietd)t gefät)r5

lid^ m erben fann.

SSid^tig i[t ber ©runbfa^, ba^ gef)etme 35ereine im (Staate

ntd^t gebulbet ttjerben bürfen. ©ie [inb audE) immer nur in un=

freien «Staaten öorgefommen, ober [ie finb in 5Inard|i§mu§ aus-

geartet tt)ie bie ber 3^ät)ili[ten. Sebe jc^ruUen^afte Sßeftrebung

!ann i^^ntt bei un§ in üoHer OeffentUc^feit burc^gefüt)rt merben,

ein ®runb für ha§> ®et)eimni§ i[t alfo nicE)t öorf)anben. ©ine

SluSna^me geftattet ber ©taot für foldje getjeime SSereine, öon

bereu llnfdE)äbIid£)feit er fic^ überzeugt \)at 2)ie greimaurerorben

^aben in ^roteftantifd^en Sönbem nur nod§ eine l^armlofe foriate

Sebeutung. Sn !atl^oIifc^en Säubern ftetjt e§ anber§. Sn Belgien

J^^errfc^t ein beftönbiger Äampf gmifd^en greimaurerorben unb

V* SeidE)tftut)l 2)ie ©ermanen l^aben glücElic^er SBeife gur 33itbung V
öon geheimen ©efeCjd^aften unb §u SSerjd^mörungen ttjenig

"^^

Xalent. dagegen ^at ba§ 58erfd)tt)örermefen in ben roma=

nifdien Säubern, uamentlidE) in fold^en, bie tauge politifd^ mi§=

^anbelt tt)orben ujoren, öon j;ef)er in großer S3Iütt)e geftanben.

Unerlaubt finb ferner SSereine, bie unbebingten ©e^orfam

gegen eine anbere 5IuffidE)t§bet)örbe alö ben (Staat forbern.

®er ^Btaat ift fouöerän unb barf bemgemä§ bie ^erpflid^*

- tung feiner ?tnget)örigen ^um unbebingten ®et)orfam gegenüber

einer anberen ®ett)alt nirf)t ^ulaffen. ^arauS folgt, ba§ mit

jA^^ bem 53eftanbe be§ mobemen (Staate^ ber Sefuitenorben nid^t

J\ öereinbar ift. ®er blinbe @ef)orfam, gefd)tt)oren frembeu

^ Oberen, ift eine geiftige Seibeigenfd^aft unb bemirft äugleid)

iia§> beftäubige (Singreifen gef)eimni^üoIIer au§Iänbifd)er äJiäd^te

in ha^ Seben be§ (Staate^. Sine ®ulbung ber ©efeEfd^oft Sefu 'v

»öre nur bann möglidt), menn man fie immer im 3tuge be=



a3rüberlic^!eit unb ®leid)^eit. 187

galten unb in 3^^*^" ^^^ ®e[at)r fortfdEjaffen !onn, toie ha^

unter ^riebrid^ bem ©to^en ber gall ftjar. ®er t)ätte fie

jeben ^lugenblid qu§ bem Sanbe fc^affen fönnen; ba§ ift

aber in ber conftitutioneüen HJZonard^ie nic^t möglid^.

3u bem fogenannten 9J?en[c£)enrecf)t ber grei^eit ttjerben nac§

fran§ö[ifc^em 9J?u[ter nod) bic D^iei^te ber ©leid^fjeit unb S3rüber=

IicE)!eit ^injugefügt. @ef)cn irir nä^er ^in unb betrachten guerft

bie Srüberlic^feit, fo ift flar, bo§ für bie äußere Drbnung be§
^

<Btaak§> bie Sbee ber ßaritaö nid^t beftimmenbeS ®efe^ fein
^^^^^

tann. ®ie (Saritaä lä^t ficf) nii^t öorfd^reiben , fonbem foß

freitt)inig au§ bem ^ergen !ommen. S)a^ man biefe 2öat)r=

§eit nidjt er!annte, führte gur Qdt ber fransöfifcfien 9f?eöolution ßja

^u ber unfinnigen Sofung: la fraternitö ou la mort! @ie

löfet fid^ aber nic^t ergmingen, biefe i8rüberlitf)!eit, fie mu§

öon felber tommen mit ber reifenben (£infid^t. Sll§ ein

®runbrerf)t alfo ift bie S5rüberlid)feit in !einer SBeife gu

gebrauc£)en, ha man feine juriftifd^en ©onfequengen barau§

^iefjen fann.

SSetrad^ten mir nun bie ®Ieirf)^eit, fo ift beutlid^, ba^

ba§ an fid) ein inf)att§lofer S3egriff ift. (£r fann ebenfomo^t

entf)alten bie gleidje Änec^t[d)aft mie bie gleidje grei^eit Stöer.

(Si giebt feine größere £ned)tfdja[t al§ bie üoUfommene ®Ietd^=

f)eit, bie in ben Älöftern f)errfc^t; f)ier ift fie in ber SSebeu^

tung gleid^er Än^c^tfd^aft bi§ in bie legten (Sonfequengen

burc^gefüf)rt. Unb fo fef)en mir in ber ©efdjid^te, ha^ 35ölfer,

bie ben Segriff ber ®Ieid)^eit über alle anberen ftellen, ge=

rabe in bie gleid^e 5!ned)tfd^aft üerfaflen. ©in Seifpiet bafür Av^

finb bie grangofen, bie ba§ (Strapurger ü}?ünfter nieberrei^en
^

moHten, meil e§ über bie anberen ©ebäube hinausragte. @o

fommt man fd)lie^Iic^ jur ®Ieic[)f)eit§raferei.
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®ie ©letd^^ett latm etn [ittlid)e§ ^oftutot offenbar nur

fein für jene altgemeinen unb t)öc^ften ®üter, tt)el(i)e ben

3J?enfd)en ^um 2)?enfd)en mad^en. 3Sir ^aben alfo 5IIIe gleite

5tnfprüd^e auf bie ^rei^eitSred^te, bie Ujir bereits betracf)tet

^oben, ouf bie greif)eit be§ )}t)^fifc§en S)afein§ unb ber red^t*

lidEjen ^erfönli(^!eit; tüir ^aben ben gleici)en 5(nfprud) unferc

öernünftige 9J?einung, unfere retigiöfe Ueber5eugung an^n-

jpre(i)en unb gu betl^ätigen u. \. f.
Unbebingt nott)n)enbig ift ba=

I}cr im <Btaatc bie ©leid^^eit alter S3ürger üor bem 9?idt)ter.

Stuf einer SSeriucd^fetung mit biefer l^ernünftigen ^orberung be=

rut)t, tt»ie tt)ir fct)Dn fat)en, bie ber ®teic^t)eit 5ttter for bem ®efe|.

^er ©taot fann überatt bie ®teid^{)eit ber SQJenfcfien

nur fon)eit aner!ennen ats fie n)ir!tidf) eine aCtgemeine, in ber

9latur begrünbete ift. 9Sir miffen, bo^ er bie äußere g^orm

ift, bie fid^ ein SSotf im Saufe ber ©efcf)id§te fetbft gegeben

t)at; er mirb alfo auc^ am gefünbeften fein, menn er bie

oor^anbenen Ungteidt)t)citen berüdfic^tigt unb red^ttidt) geftattet,

bie llngteid)t)eiten be§ 33efi|e§, ber ©eburt, ber 33itbung u.
f. f.

'3;t)ut er haSi nic^t, fud^t er bie t)on Slatur Ungteidt)en §u

(^teic£)en ^u. mad^en, fo mirb fidt) ba§> röd^en in ber @d}n)ädt)e

einer SSerfaffung, \vk fid^ benn auc^ olte ®emo!ratien

burd^ einen !ramp|()afteren SebenSlauf au^'^gegeidinet ^aben

at§ 5triftofratie unb 9}?onard)ie, bie auf bie natürtid^en Un=

gleid)t)eiten 9fJüdfid)t nehmen. 9^ur bie gteidt)en '^t<i)te gum

©rmerb tann ber (Staat gemät)ren, nid^t ben gteid^en 9?eid^^

tt)um. ®enn biefer f)öngt I)auptfädt)tidf) öon ben inbioibuett

ücrjd)iebenen 5tntagen unb ^üd)tig!eiten be§ (Sin^etnen ah;

t)ier eine ®teidt)t)eit t)erftelten p motten, märe ein unfinnigeS

Unternet)men. ®ie gange ©rö^e, (Sc^önt;eit unb 50?annid^faltig=

!eit unferer ßuttur mü^te Oertoren ge^en; mir fönnen un§
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ein ßeben in fold) öbem Einerlei gar nic^t benfen. (Sin

tt)eitere§ 9J?oment tritt ber SSermögen^gleic^l^eit t)inbernb ent=

gegen. 2öeitau§ ber größte Xt)eit unfereö SSermögenS i[t

nid^t burd§ \>a^ gegentt)ärtige ®efd)le(i)t ertt)orben, fonbem

ein Srgeugni^ be» ^leifeeS geftorbener Generationen. ®en=

jenigen, bie ba§ 95ermögen erlrorben ^aben, mujg qu§ ©rünben

ber ®ered)tigfeit bie (Sntfi^eibung über bejfen S3ertJ)eiIung unb

Sefi^ an^eim geftettt werben. §ierau§ folgt gong naturgemäß

bie 9^ott)tt)enbigfeit eineS (£rbrec^t§.

®§ giebt ferner !einen ©taat, in bem bie politifdjen

9?ed)te OöIIig gleich üert^eilt hjören. @§ ift unwahr, rebolu*

tionäre ^f)rafe, ba§ ein jeber SiRenfc^ ein natiirlid^e§ ffttd^t

tjätte an ber 93ilbung ber ®taat§gett)alt tf)eil§une^men. Sebcr

@taat fe^t burd) ba§ 2Saf)Ired)t gewiffc ©d^ranfen, er ferließt

bie SSeiber au§, bie HJJinberjöfirigen, bie Sefdjoltenen u.
f. f.

2)er (Staat je|t für bie 93efleibung gett)iffer obrigfeitIid)er

5temter einen ßenfuö feft, unb e§ ift für bie @ac^e ganj

Qlddj, ob e§ ein ßenfu§ be§ 3Sermögen§ ober ber ©eburt

ober be§ SBiffenä ift. ®Ieic^t)eit beftet)t nirgentS; t§> toirb

fi^ (ladj ber ©toatSüerfaffung rieten, ob mef)r bie ®eburt

ober ba§ Söiffei; gur Sebingung gemacht wirb. Sm ölten

l)Ocf)arifto!ratifc^en ©nglanb ging man au§ öon ber SJieinung,

ha^ ein junger SD^ann au§ öornetimer ^amilie aud) baS'

SBiffen befi^e, ha§> nött)ig ift um 9J?enfd)en gu regieren. Unb

biefe nid)t eyaminirten jungen Seute ^oben fo regiert, baß

©nglanbS 'SRaä)t unb Größe xn§> Unenneßlidie gemad)fen

ift. SBir in ®eutfd)tanb bagegen Oerlangen, ha^ Seber in

einem ©jamen ein beftimmte§ 9}?aß oon 2Biffen nad)meift,

unb mir ^aben bamit and) gute ©rfo^rungen gemadjt. Unfer

Seamtentl)um ift tiortrefflid), unb freier organifirt, bem Xalente

(V^
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Iei(i)ter gugänglic^ al§> ba§ irgenb eine§ anberen SSoIfeS.

SJian [ie^t aber let^t, f)ter ^anbelt e§ [id) bo(f) ntc^t um

3'iec^t§gletclji)eit. 9Kit bem geiftigen (Senfu^ be§ @famen§

ttJirb in ber 9?eget bod^ ein moterießer ®enfu§ üerbunben fein;

bie breite 3)?afje be§ 3SoI!e§ ftjirb in ben Steitjen biefe§ S3e*

amtentf)nm§ immer nur eine Keine SJJinber^eit ftellen, bie

^auptmaffe mirb au§> ben ©ciiid^ten ber Semittelten ^erDor=

get)en, bie it)ren 5linbern eine reichere (Srjiefiung gemä^ren

i^lönnen. ®ie ©c^ronfe i[t glüdürfjermeife nid^t unüberfct)reit=

^Jr bor; haS: %aknt !ann fie überminben, unb man fann i^m

nie genug ®elegent)eit geben empor gu !ommen.

SSir ®eutfcf)en finb einmal ein met)r bemofrati|d)e§ SSoIf

a[§> bie (Snglönber jemals maren, barnacf) geftaltet fic^ auc^

bie SSer[affung unfere§ S3eamtent§um§. 9J?an !ann aber barum

nod^ nic^t bet)oupten, e§ fei Unre(f)t, menn in (gnglanb foöiel

auf bie ©eburt gegeben mirb. 3Senn bei un§ eine 9fteif)e öon

gamiüen ba§ dizä)t ^aben erblid) im §errent)aufe §u fi^en,

fo f)at ha§' ni(f)t ben ®runb, ba§ mir biefen ^amilien eine

®unft ermeifen mollten; ber (Staat fagt fid) üielme^r gan^

ric£)tig: biefe alten ^amitien finb fo mit meinem SSof)! oer^^

mad)fen, hal^ icb fie bei ber ®efe|gebung ni(f)t unberüc!fic£)tigt

laffen borf. 5lber neben bem SIberglauben an bo§ (Sjamen'

begegnen mir {)eute überaK bem anberen SIbergtauben an bie

SSa^t. S)ie Sßat)! aber i)^ht at§ ben 30?ä^tigften in bie

^ö^e, mer augenbtidlid) ben mäc^tigften 5In^ang {)at, unb

ha§> lann fet)r l)äufig ber '3)ümmfte unb @c^lect)tefte fein.

^eftäu{)atten bleibt: einen 5lnfpruc^ auf unmittelbare X^eil«

nat)me an ber ©taatSgemalt !ann man au§ ber menfd^Iic^en

S'Jatur an ficE) nic^t begrünben; jeber ©taot f)at ba§ 9?ec^t

unb bie ^flic^t, bie Sebingungen feft^ufe^en, unter meieren
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ein fold^er ?(ntE)eil getoöljrt loerben foE. ' (S§ tft im ©ro^en

gefef)en entfd^teben ein ^Sor^ug, wenn er bie natürüd^e Un=

gleic^t)eit ber 9J?enf(i)en in feinen @taat§geje^en berücE[id)tigt

unb öerrt)ert^et.

S3etrQd)ten n)ir fd)Iie§Iid) noc^ ba§, n)a§ al§ (Sid^erung§=

mittel für aUe biefe greit)eit§re(i)te l)ingefteEt ju merben pflegt,

bag fogenannte 9f?ed^t be§ Sßiberftanbeg. (Srft in ber c^rift*

liefen SSelt, feitbem bie (2)0UöeränitQt be§ inbiöibueüen ©e*

miffenS empfunben mirb, ift biefe ^rage eine brenncnbe ge-

morben. 3m antuen «Staate !onnte ein ßonflict §mif(i)en

öffentlid^em dtcä^t unb bem ©elriffen be§ (Singeinen fc^on

barum faum eintreten, roeit ^ier ha§> gonge 5ßoI!§Ie6en im

©taatöleben oufgef)t, unb bal)er ber ©taat übert)aupt !ein

Unred^t tt)un !ann. 2öa§ ha§> fouüeräne SSoI! befc^Iie^t, ift

an ficf) ffttdft, unb ber ©ingelne ai§> %i)di be§ ©angen ^ot,

fic^ gu fügen. Unb meit ferner bie ontüe 2öelt nur 9lationaI=

religionen t)atte, ein ©egenfa^ gmifdien Äird)e unb (Staat alfo

ni(f)t möglich tuor, fo folgt, ha% biefe gange ^rage im 5llter=

tf)um nid^t prattifc^ mürbe. Sie mürbe :praftifd^ erft im

S^riftenttjum. ®ie erften (St)riften, mie J)aben bie barunter

gelitten! Sie Rotten fid) au^einanber gu fe^en mit einem

^eibnifctjen ^taat, ber i^nen un^eimlic^, ja üermorfen er=

f(f)einen mu§te. 2)arum ift in ber erften Qdt be§ St)riften=

tf)um§ öon pofitiüer Sürgergefinnung gar nid)t§ gu finben; ^ ^

ma§ bamal§ ber äjriftlic^e Sürger bem Staate leiftete, mor li Jj>^
nur ber teibenbe ©e^orfam. 2)at)er eine eigentliche SSinfet?) o^
fteHung ber (5t)riften, bie it)nen ßelfuS unb anbere t)ornet)me

9lömer fo fef)r gum 18ormurf mad)ten. ^ommt e§ gum

5teu§erften, bonn fe|en fie fid) gur 3Bct)r unb finben il^ren

9iu{)m im 9J?artQrium.
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@o ift bie @e[c^ic^te ber älteften (Si)ri[tenf)ett eine

®efd)tci§te beftänbigen 3Siberftanbe§ gegen bie D6rig!eit.

SDie erften ß^riften iparen politifd^ nichts onbereö ai§>

9{e6ellen. StnbrerfeitS aber ift ber ®rang §ur ®emutf>

unb jum ®et)orfam fo fe^r im ®eifte be§ 9^euen Xefta=

ntent^, bajg fc^on in ben erften Qdtm ^^^cifel entfielen, wk
tvdt bie[er SSiberftonb [gel)en bürfe; unb al§ ha§> 9?ömer=

reid| fid^ d^riftionifirt, ha treten bie ©runbfä^e be§ leibenben

®ef)orfam§ immer ftärfer t)ert)or. Sm 9}?ittelatter n?irb über

biefe ^rincipienfroge n^enig geftritten. S)agegen ha§» So^r-

f)unbert ber Sfteformation ift bie Haffifd^e Qdt, Ujo Seber bie

grage beö SSiber[tanbe§ mit fict) unb feinem ©etoiffen ah-

mad^en mu^. SBir fe^en überall Äatt)oIi!en n)ie ^roteftanten

frembe ®tauben§genoffen gegen eint)eimifc^e ®Iouben§gegner

äu §ilfe rufen; hci§> roax ber natürliche S3oben, auf bem

bie Sef)re öom 9tect)t be§ 2Biberftonbe§ gebeifjen mujgte.

3toingli, al§ ein entfd^Ioffener 9iepublitaner fagte fur^ab:

@o bie Dbrigfeit au§ ber <Stf)nur ßt)rifti fö^rt, mag fie

mit ©Ott entfe^t rcerben. Unb (Salbin: SSenn ha§: tt)eltlid^e

9{egiment mit ®otte§ Söort in SBiberfprudE) gerät^, fo ift ber

^\p}^ Untert^an feiner ^flic^t entfjoben. Sutt)er bagegen f)at erft

nadE) unb nac§ begonnen feine ©efinnung baf)in gu teanbeln,

unter fdjnjeren inneren kämpfen, unb fam erft am 5lbenb feinet

Sebenä ^u bem ©(^Iu§, ha^ fein Unterfd^ieb fei „gnjifc^en

einem ^riüatmörber unb bem Äaifer, fo er au§er feinem 2(mt

öffentlitf) ober notorie unrechte @ett)alt öornimmt; benn

öffentlidf)e violentia i}tht auf aße ^flidf)ten gn^ifd^en bem

Untertf)anen unb Dbert)errn jure naturae." ®ie beutfd^en

. ^\Sutf)eraner aber, politifd^ unfähig tt)ie fie toaren, t)atten biefe

V^\ (£r!enntni§ fef)r ungefct)icEt angenjenbet unb fie barum balb
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roieber aufgegeben; e§ tourbe je|t ber 9?u^m be§ ßutf)er=

t^umö, ba^ eä fic^ untertl)Qmg an ben Sanbeätjerrn anletjntc.

3n biefen kämpfen erftef)en aud) tf)eoretifcf)e (Streiter,

bie fogenannten 3)?onard)omad^en , bie ha^i SBiberftanb^rec^t

ber Untertf)anen üertfjeibtgen. Sie ge{)en üon altteftamentlidjen

SSorfteEungen au§. 3ebe§ ft)Q^r{)Qft ' gläubige S[?oIf \d)ik^t

mit bem §errn einen 93unb, unb !raft biejeä 33unbe§ üer=

pfli(f)tet fic§ bie Dbrigfeit ba§ Sßort ®otte§ eingutjaÜen. ©o

lange fie biefem SBorte treu bleibt, gef)or(^t iJ)r ba§ SßoU;

bricht fie e§, fo finb bie Untert^anen att if)rer ^flid^ten ent=

bunben. S)ie ^efuiten finb berfelben 3)?einung, if)re 53egrun=

bung aber ift öerfd^ieben. ^ür fie ift bie Äird^e ber aöein

unmittelbar üon ®ott gefegte @taat; folgli^ f)at fein todU

Iid)er (Staat ha§> Siecht gu fein, menn er nid)t ber 5tirctje ge=

^ord)t unb bient. X^ut er ta§> nic^t, fo !ann er befeitigt tt) erben.

^af)er lehren fie fogor ben gürftenmorb ; unb bie (Srmorbung

beö britten unb beö öierten ^einrid) öon gran!reic§ ift uott-

füt)rt morben üon Sefuitenfd^ülem. jß^

/

3ur Qdi biefer felben SSirren nun tritt audj ber §ugenott

Sanguet ^erüor mit feinem S3udje vindiciae contra tyrannos.

®r fa^t bie (Summe feiner 2öei§t)eit gufammen in bem «Sa^e:

„SSir motten un§ üom Äönig regieren laffen, menn er fidj üom

®efe| regieren tä§t". §ier liegt alfo fd)on bie SSorftettung üon

einem Sontracte mit gegenfeitiger (Sontract^pf(id)t §u ©runbe.

®iefe 5(uffaffung mirb bann attmäd^tig, unb im fieb^efinten unb

ac^tgetjuten Sa^r^unbert finb na\)t^n atte politifc^en >[^enfer

üon ber Xf)eorie erfüCt: Dbrigfeit unb SSoIf f)aben einen

©ontract gefi^toffen; mirb ber eine ^^eil contractbrüc^ig, fa

fann and) ber anbere Xf)eil fid^ feiner ^ftic^t entbunben

galten. ®iefe ^Tnfidjt mar berma^en f)errfc^enb, ha^ bci?y

ö. Xreltfcöfe, ^otltlf I, 2. Slufl. 13

K
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gefammtc englijc[)e Stoatgredjt auf i()r beruljt. S)a§ ift auä)

eine Don ben ©ebanfentofigfciten be§ heutigen Siberaliömug,

bQ§ er gan^ überfielt, tt)ie bie (S^runblage beö beipunberten

cngüjcficn @taat§n)e|en§ bie uöÖig üerfetjrtc ßontractc^Ietire

ift. 9J?an joß ba§ nidjt üertu)d)en, luenn e§ aud) ben meiften

gemäßigten Sonftitutioneüen nnQngene{)m ift baran efinnert

§u tpetben. tiefer (Sontractöleljre allein öerbonlen bie 5föetfen

bie ^rone Don (Snglanb. ^er ^önig ftet)t in einem 95ertrüg§s

i)ert)ä(tniß mit feinem 3SoI!e; er Ijat ben Sßertrag gebrod)en,

folglich mirb er Vertrieben. 2)a§ ift ber f)errfd)enbe ©runbfa^.

©elbft griebrid) ber ®roße i)at fic^ bagu befannt. @r fagt:

2)er gürft t)at öerfprodjen, bie 9kd)te feine§ SSoI!e§ gu tt)Qt)ren;

n^enn ber eine ^l)eil eibbrüdjig tvxxh, fo lüirb ber onbere

%i)cii feinerfeit§ frei öon aüer 3>erpflid)tung. ^raftifd) freiließ

^ätte man deinem ratt)en bürfen, bem otten ^ri^ gegenüber

biefe 5lnfc^auung gu oertreten.

(£§ beftet)t eben über()aupt ^mifdien X^eorie unb ^roji§

im ac|t§e^nten Saf)rt)unbert ein grofjer Unterfdjieb. %i)eo'

retifc^ mar man über biefe 2Biberftanb^5lef)re faum im

ßraeifel Wlcm muß eö bem atten Staut fetjr ()oc^ anrec^=

neu, baß er it)ren inneren SSiberfinn empfanb, obroof)( er

fouft in feinen poIitifd)en Seljren fe^r rabical ift unb

9iouffeau no^e ftef)t. (£r fpridjt in feinem S^iaturrec^t über

bie 3[öiberftaub§let)re eine 9leit)e öon ©ätjeu an§, bie if)m

§ur (S^re gereichen. ^a§ ift übert)aupt eine merfroürbige

(£rfat)rung: nur bebeutenbe 9}?änner {)aben ben 50?utE) ber

Snconfcqueu^. Scber, ber innerlid) an fid) meiter arbeitet,

Ujirb in bie Sage fommen fid) felbft §n miberfprei^eu, ctmaä

gurüd^unetjmen, ma§ er frü()cr geglaubt unb befjauptet \)at

33ebeuteub'e S^iaturen t()un ha^ gan^ unbefangen, mittelmäßige
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fürdjten fic^ baDor. ^ant bemerft ganj ridjtig, bQ§ in ber

£et)re Dom 3Jecf)t be§ 3Siber[tanbeg ein 3Siber[pruif) [terfe.

(£r jagt, bamit ba» ^ol! ^m^u befugt märe, „müßte ein

üffentli(f)e§ ®efe^ üor^anben fein, n)elc^e§ biefen 3Siber=

ftanb erlaubte, b. i. bie oberfte ©cfe^gebung enttjielte eine

S3e[timmung in fic^, mc£)t bie oberfte gu fein", ^ant ^atte

aljo bie ridjtige ^^nung; er toai aber felbft ju fe^r ein ©ol^n

be§ ac[)t5ef)nten 3af)rf)unbert§, um au§ bem 3Siberfprud§

f)erau§5ufommen.

(Srft mit bem ^erauffommen ber I)i)torif(i)en ©djule

t)cridE)n)inbet in 'I)eutic^(anb bie lädjerlid^e SSorfteüung , bo§

ber ©taat, ber ber Urheber be§ ^rioatred^tä i[t, betrad^tet

m erben fott al§ unter bem ^rtüatredjt fteljenb. ä)?an fiet)t

ein, bo§ ber SSertrag feine binbenbc £raft erft burd; ben

©taat gcminnt, unb toenigftenS buf bie alte Sef)re öon

einem gegenfeitigen S^ertraggöerl^ältnife n)agt JJiemanb mef)r

bog 2Siberftanb§red)t §u begrünben. ^luf ben n:)ir!tid)en

$)öt)en ber SSiffenfc^aft faf) man ein, ba§ bie 6ontract§Ief)re

ein Unfinn ift. (£s ift gan§ beutlicf), (goüignt) unb Sf^iebufir

tvaxQix ^ier bie libcraten ^olitifer, SBelder unb feine ©enoffen

bie reactionören.

93on einem pofitiüen 2Siberftanb§rec^t !ann olfo nid)t bte

fKebe fein, auc^ raeife !einc moberne 93er[affung baöon ; nid^t

einmal bie S^iorm^ger unb bie Siumänen f)aben biefen ©a^

aufgenommen. 9^un mu^ e§ aber bod^ irgenb eine @d^ran!e

für bie SBilÜür ber Cbrig!cit geben, unb fo entfielt bie Se^re

bom fogenannten l>erfaffung§mäf3igen ©e()orfam, üon ber man

fagen fann, fie ^errfd^t f)eute unter ben ^urd)fd)nitt§liberalen

fo üor, ba§ mon fid) über jeben 3^^if^^ munbert. 9J?an fagt:

Ujenn eine Dbrigteit einen gefe^mibrigen 33efeI)I erläßt, fo ift

13*
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bog aU eine 2BitI!ürf)anbIung ju betrodjten, alfo barf jeber

Untertf)an einem [o(c£)en Sefeljte n)iber]"tef)en. 2)ie 9}?ei[ten

ne{)men biefen @q^ unbefel)en an; mir jelber ift e§ \o ge-

gangen, qI§ ic^ nod) ein junger '3)octor toar. ßur Qnt be^

®eutfc[;en Sunbe§ maren mir 5Itte Diabicde, ynD bamal^

glaubte auc^ ic^, e§ öerftunbe fic^ ber SSiberftanb gegen ge=

fe^mibrige 5Inorbnungen ber Dbrig!eit gan§ Don felber. ^a

!am id) einmal gu meinem öäterlic^en ^reunbe, bem be*

rüf)mten 9?ec[)t§Ief)rer Sllbred^t in Seipjig, einem ber ©öt-

tinger (Sieben, ber fein ©infommen öerloren unb gro§e

Olpfer gebrad)t ^atte; unb al§ id) biefem meine 2In[ic^t offen

auSfpracf), ba fagte er: 5ld^, junger lieber g^reunb, beulen

@ie einmal über bie ©ac^e nac^, ba§ ift mo^t meiter mä)t^

aU eine petitio principii. Unb er "^atte bodj felber biefe^^

D^lec^t prattifrf) ausgeübt. ®Ieic^mot)I mu§te id^ mir fagen,

ha^ er e§ mit üollem ®runbe tf)eoretifc§ öermarf. ®enn

ber Dberfal ift al(erbing§ rid^tig, ha'^ e§ eine 3BiII!ür§anb=

lung ift, menn bie Dbrig!eit einen gefe^mibrigen S3efet)t er«

lö^t, aber ber ©d)(u§, ba§ einem foldjen iöefef)! nun Sebcr

miberfte^en bürfe, ift offenbar faifcf). ®enn er ift erfdjlid)en,

e§ fetjlt ba§ SJJittetglieb. 3Ber foll benn entfd^eiben, ob ein

S3efd)Iu§ üerfaffungggemä^ ift ober nic^t? @§ !ommt biefe

Set)re t^eoretifc^ unb praftifc^ barauf l^inauS, ha'^ jeber

Untert^an in feinem ©emiffen ber ©ouberän ift über bie

Obrigfeit. ^amit mirb bie ^l^ramibe be§ <2taat§ ouf bie

©|)i^e gefteöt; bamit mirb gefagt, ba§ bie ©e^ord^enben bie

93efet)Ienben fein foEen.

5lIfo ift !lar, ba§ biefe gange Se^re nichts taugt; unb

ba§ ift auc^ in aßen praftifc^en ©efe^gebungen be§ ueun=

geeinten Saf)r{)unbert§ aner!annt morben. (Sin ^ofitiöe§ 3Biber=^
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ftanb§rec^t gelüä^rt !etne mef)r, feit man einmal bie uert)ängs

nißUoKe (£rfaf)rung bamtt in granfreic^ gemacht fjatte. Sn

ber GonüentSöerfaffung ftef)t ber©a^: „3Senn bie D^egierung -^

bie 9?ed)te be§ 3SoIfe§ berieft, fo ift ber 5Infru^r für ha^ x^^^r^^^-^^^""^

^olf unb für jeben %^t\i bes 3SoI!e§ 'iia^ f)eiligfte S^e^t unb

bie unumgänglic^fte ^ffic^t". Sebem'ber brei^ig SKillionen

^ran^ofen mirb atfo ein 9?i(f)teramt barüber gugefd^rieben, ob

bie Obrig!eit bie 'Sit6)i^ be§ $8oIfg üerte^t \)Qit 5lber biefe

SSerfoffung ift au(f) nur brei SBod)en in ©eltung gemefen,

bann begann pralrtfc^ ber S5ürger!rieg , ber ^rieg 5IIIer

gegen 5(IIe.

S)er ^oppelfinn be§ 2Borte§ „9?ed^t" ^at in ben (£te=

menten ber (Staot§(et)re öiel tln{)eil angeftiftet, \>a^ fiet)t man

red^t beutlic^ an ber Sef)re Dorn SSiberftanö^red^te. SBeil

Sebermann öon einem berec£)tigten SSiberftanbe fprad^, menn er

glaubte, fein Ungel)orfam gegen bie ®efe|e be§ ©taate§ fei fitt=

lic^ gered^tfertigt, barum meinen §atbbenfer ein pofitiüeö 'tRt6)t

be§ 2öiberftanbe§ conftruiren ^vl !önnen, ba§ in ber X§at un=

benfbar ift. S)enn ein 9?ed)t auf ben S3ruc£) ber 9?edl)t§orbnung

be§ «Staates, mithin ein SfJec^t auf Unred£)t !ann e§ in feinem

%a\it geben. 5(ud) nic^t ein 9flec£)t be§ 3Siberftanb§ gegen

§anblungen ber Dbrig!eit, bie materiell gegen '^o.^ ^t6:^i

tierfto^en. 2)arum erüärt "ba^ S)eutf(f)e (Strafgefe^bucf) für

ftrafbor jeben SBiberftanb gegen einen Beamten, ber ben

93efef)l einer §uftänbigen Se^örbe in gefe^lid^er SSeife §ur

5tu^3fül^rung bringt, einerlei ob ber S3efef)I felbft ungefe^tid^

ift ober nid)t. @§ bleibt bem (Sinjelnen, gegen ben ber un=

gefe^tid)e 33efet)t gerid^tet mar, nichts übrig alö fid§ über bie

§Inorbnung ber 33et)örbe gu befd^meren ; auf biefe 3?edamation 'tOm^^^

lä§t ber ©taat felber bonn ben «Sadjüer^alt unterfud^en.
«-i-^''**'*'^
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Sn 5lIIebem liegt md)t ha§> üJ?inbe[te üon ©erüiütät. (£ä

tft benu auc^ beutlid}, bo^ trenn ein 9f?e^t be§ 2Siberftanbe§

nic^t bem eingelnen ©etoifjen be§ S3iirger§ gugefdjrieben toerbeu

fann, man bomit nocf) nirfjt jagt, bie 91tgierung bürfe fic^ üon

ber fittlid)en ^uftint^unQ ^er Bürger ööUig trennen. ®enn

fo getüi^ tüir bie @Q^e ber 5tmerifaner öon ben angeblicE)

ollen SD?enfc£)en angeborenen äied^ten nic^t biEigen !önnen,

ebenfo getüi^ entf)alten fie einen ricfjtigen (^runbgebanten.

„®ie geredeten ©ehalten ber 9tegierungen rü()ren I)er öon

ber 3iif^^mmung ber Stegierten", biefer ^u§[prucf) ber lln=

Qbf)ängigfeit§er!tärung ber SSereinigten (Staaten ift aüer^

bing§ übertrieben; aber in atten Staaten ot)ne WnSna^me

n?irb eine 9?egierung fic^ auf bie ®auer nic^t behaupten

fönnen, tüenn fie nid^t regiert .gum SSo^te be§ SSolfeS

unb nic^t ber fittüc^en 3"[^in^^i^ng be^ SSotfeS fic|er ift.

Salus civium siiprema lex, ba^ gilt au§naf)m§Iu!o für alle

Staaten. ®urd) biefe ©efinnung ift ^eutfdjlaub gro^ ge= .

tt)orben, unb wir toürben in ^nardjie unb Df)innad)t öer='^

foHen, njenn tüir fie aufgäben. <Sdjon (SrornnjcII f)at gefagt:

„®er SBafin, ha^ ha§i SSoI! ben Königen gehöre, beginnt in ber

SBett ou§gepfiffen gu ttierben". 3Benn eine 9iegierung tt}irflid^

gruubfä^lid) fünbigt gegen ba§ 2Sof)I ber Bürger, bann fann

ein foId)er Sßiberfprudj eintreten, ba^ fd}Iie§tid) bie 9?ec^t§=

orbnung gebrod)en n^irb. ®a§ ftjirb aud) Don ben 5ltlcr=

conferoatioften aner!annt: e§ giebt gro^e fittlic^e ©üter ber

9Jlenfd)^eit, bie fo ^oc^ fteljen, ba§ it)nen gegenüber bie

9fied^t§orbnung be§ ^taat^§> gering erfdieinen !ann; e§ fönnen

33ürgcr fic^ gebrungen füllten, bor 5{(Iem um il)re§ ®Iauben§

ioiEen, bie beftef)enbe 9fi'ed)t§obrig!eit §u öermerfen unb eine

9?eüoIution §u magen. STber barau§ mirb boc^ nie ein 0?ed]t.
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Tlcrn fann bie nieberlänbifdjen S^ebeüen unb oiele onbere

^tftorifdj redjtfertigen, man joE [ie nur nic^t qIö auf bem

93oben beö 3?ec[)tö ftef)enb begeic^nen.

^ieje 2öal)r^eit wirb befonberö flar, lüenn man ein ii^n-

li(^e§ 33erf)ültni^ f)eran5ief)t gur 3Sergteid)ung, ha^ ebenfo un=

gerftörbar fein foll mie baö 58erl)ättn{^ gmifc^en Dbrigfeit unb

Untert^an, bie @f)e. (£§ werben @f)en ^umeilen getrennt merben

muffen; roenn aber in einen @t)econtract t)ineingeje^t n)ürbe: bie

(£t)e foü getrennt n:)erben in bem unb bem ^aüe, fo wäre ba§

leine @t)e met)r, fonbern ein (Soncubinat. ®ie menfd^lid^e ©iinbe

unb ®c§rt)äc^e fann notf)menbig gur 5luflöfung einer @§e füt)ren,

mau foü ba§ aber nic^t contractmöfeig feftfe^en. (Sbenfo !ünn

nidjt beftimmt werben, unter meldjen SSer^ältniffen ber ®et)or=

fam gegen bie (Staatsgewalt öerweigert Werben bürfe. ®ie ebten

unb f)oc^I)er5igen Smpulfe, bie ein SSoI! ^m ^erftörung feiner

SSerfaffung treiben, mag man anerfennen, aber al§ ein 9f?ec^t

Wirb man ba§ nidjt anfeljen fönnen.
^^J:^

®arin ift fdjon gegeben bie ungeljeuere Sebeutung be§

©ibe?^. 2)er politifd)e @ib ift nottjWenbig für ben ©tnat,

um i^n öo'r fortiijätjrcnben Dieöolten unb Unruhen gu fc^ü^en.

®er (gib fd)afft feine neuen ^erpflidjtungen , aber er üer*

f(^ärft ha^) S3ewufetfein ber fdjon öor^anbenen. ^er Unfinn

ber rabtcalen Setjre, Weldje bie ^Ibfc^affung be§ ®ibe§ forbert,

beruft fic^ auf bie ?ltf)eiften. 2(bcr eö ift eine S(nma§ung,

Wenn eine fleine SOcinorität Verlangt, baf3 fid) nad^ itjr ber

gan^e (Staat rid)ten foüe. (Sine taufenbjät)rige (Srfaf)rung t)at

geteert, ha^ ber (Sib nötf)ig'ift; ein §eer tä^t fic^ of)ne

galjueneib nic^t benfen. '^{q gran§ofen ^aben befanntlid^

innerfjalb ber legten f)unbert Safjre if)ren (StaotScib gicmlid)

oft gebrochen; aber be^eic^nenber 2Beife ift jebe§mat nad)
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einem fotd^en Sibbrud^ ber SSorfd^Iag aufgetaudjt, ben :|)oIi=

tifcf)en (Sib in ber neuen S^erfajfung ^u befeitigen. 9J?an tt)ar

fic§ ber ©d)ulb be§ (£tbbrud§§ bettjü^t unb lüollte ficf) für

bie ßu^nft ein foIc^eS unangenehme^ ®efüf)I erfparen. ®iefe§

Seifpiet betoeift genugfam, ha^ ber @ib nod) immer eine

reale 9)?acJ)t ift.

S)ie treue unb gemiffenl^afte SBa^rung be§ @ibe§, feine

§eiligf)attung ift ftet§ ein untrügtic^es ßeic^en öon bem

t)ot)en fittlid^en SBertf) eine§ SSoIfeö. Ucber ben alten

^eutfd^en öunb ^at ©c^Ieiermocfier balb nad) ben ^rei=

^eitgfriegen ha§> treffenbe SSort gefagt: „2öa§ tjält benn

biefeu unfinnigen 3"f*önb ^ufammen? S^iid^tS aU bie 9fiec^t=

lic^feit ber ©eutfd^en". ®a§ fefte, ja befd)rän!te unb ein= J

feitige geftf)alten an ^flitf)ten, ©itten unb ©inridjtungen ift v>

im beutfdjen 6t)arafter begrünbet. S)iefe§ ftar!e 9^cd)tygefüt)t

fann unter Umftäuben ein SSol! in feiner (Sntmidlung fid§

tjerfpäten laffen, aber fie^t man fc^ärfer t)in, fo ift ber fitt=

Iid)e ^Sor^ug biefer ungeheueren 9f?ec^tlid)!eit boc^ meit größer

aU it)r politifci^er 9^ud)t]^ei(. 1866, in ben Sagen leiben^

fdjaftüd^er 5Iufregung l^aben mir 2(lle, bie mir preu^ifc^ ge=

fiunt maren, un§ innerlid) gefragt: marum gelten bie füb*

beutfdjen Xruppen mä)t über §u ben fd^margmei^en ^al^nen?

Slber mit !ü^Iem S5Iute t)aben mir nad)t)er bod§ felbft ge=

ftet)en muffen: e§ mar ein ßeicf)^« "^^^ moralifc^en STüdjtig«

feit biefer (Solbaten, bo§ fie i{)rem ^a^neneibe treu blieben;

€» mar eine fefte S3ürgfd)aft, ha^ fie fpätertjin mit nod^ üiel

frcubigerem 9J2utt)e für bie beutfd^e (Sac^e !ämpfen mürben,

Unb mie tjuben fie fid) bann gefct)Iagen in ben blutigen

Satiren 1870 unb 1871, bie braben Saiern, SSürttemb erger,

Reffen, ©ad§fen, benen mir borI)er jürnten! ^aben mir
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©runb, bie Italiener gu benciben, ttjeil bei it)nen fcEjIte^tid) ^^^''(j

5lIIe§ gu ©aribolbi überlief? @§ loirb olfo d^ Siegel gett)i§

bnbci bleiben, ba^ bie fefte Xreue, felbft n)0 fie blinb t[t unb

Ijolitifd) fd^üblic^ tuirfcn !ann, ein 3^i^^" ^[t c^ner gefunben

ftaottid^en ^Tnlage eineS SSoI!e§.



Die foctalcn (Brunblagcn bcs Staates»

§ 6\ l^onb unb ^cute,

@(i)on STriftoteleg fagt, ber ©toat 6ebür[e beg eigene

tf)ümlic^en @toffe§, ber gut unb öernunftmö^ig befc^affen

fein joüe, unb BegetcEjuet bann aU btefen natürlid^en ©toff

\)a^ Sanb unb bie Seute. (£§ ift bog bte naiüe emptrifd^e

Slrt ber antuen ?lnfd^auung, n)eld^e f(^Iie§lt(^ 9?ed^t 6ef)a(ten

{)ot gegenüber bem S^aturred^t, ha§i einen ©taot im SSolfen^

Iufuf§f)eini conftruiren tviU. ©eit §erber ift man tt)ieber

auf 5lriftoteIe§ gurücfgefommen. ^a^ ber ©toat auf Sanb=

6efi^ berut)t, ift ööflig flor. ®er Stieget nac^ ift ein fic^

glei(f| bleibenbe^ ©taatSgebiet bie SSorau§fe|ung für ben 93e=

ftanb eine§ guten ©taatelebenS. SluSna^men t)eben biefe/

9f?eget nidjt auf. SJtan tt)irb bie S5?eftgotl^en auf i^rer SSan*

berung unter Sltaridj, bie auf i^re ©djiffe geflüdjteten 5It^encr

immer nod^ einen ©taat nennen fönnen; aber ha§' finb un=

fertige SSertjältniffe ober borübergeljenbe ^uftönbe. Sanb unb

Seute gef)ören ^ufammen fc^on barum, meil bie 5tutarfie, bie

o^ne ben 33efi^ eine§ beftimmten Sanbe§ gar ni(f)t benfbar

ift, haS' ^löefen be^5 ©taate§ auSmadjt.
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®a^ SSer^iiltni^ nun bet @taat§gett»alt §um Sanbe i[t

poIiti|cf)e §erricf)aft, Unterwerfung be^ ®ebiete§ unter "bte

rec^tlidjen Sefe()le ber (Staatsgewalt: potestas, aber ni^t

proprietas, 2)ie proprietas !ann atlerbing§ t)inäufommcn.

3ötr finben in öielcn ^fieotratien ben @taat auct) a{§> (Sigen=

t^ümer be§ i^anbeö. 33ci ben Suben fottte im Su6eljaf)re

eine neue 3}ertf)eilung ber 5(ecfcr ftattfinben. ^ag ift ber

rerf)tlic§e ©runbgebanfe ; 3et)ooa erfdjien t)ier ai§> ber (Sigen=

tt)ümer beä getobte^n Sanbeä. , ®iefe Matrimoniale 5luffa[fung

öom ©gentium be§ ©taatö am ®runb unb ©oben be§ SanbeS

ift aßen 1f)eo!ratien be§ DrientS gemeinfam geWefen. (Sbenfo

War im Sef)cn»]taat ber (Staat al§ Cberletjcn-äljerr, unb bamit a(§

l^öc^ftcr @igentt)ümer beä ganzen ©runb unb ©obenö gebadjt.

^oä) fpöter finb in ber Sc^weij bie eroberten ^anbfcf)aften

als SSogtcien, b. §. oB reineS Patrimonium üerwattet worben

;

fie waren ^rioatbefi^ einzelner Santone. ©ine fotc^e 5luf=

faffung ift unebel unb unfrei, unb bie auf it)r' bcru^enben

Staatenbilbungen finb barum auc^ im Saufe ber Qdt üer=

fdjWunben. 5Iu§ folc^en priüatrcd)tlid^en Sefiljungen finb

gleic^beredjtigte ^roöinjen unb Santone erwac^fen.

Sn einzelnen Rotten ^at im SDc'ittelalter jene unfreiere 3ruf=

foffung aUerbingS gur 58erftär!ung ber Staatsgewalt gebient.

25Bi(()eIm ber (Eroberer befa^ baburc^ ba^ er ^ugtcidj @igen=

t^ümer ber eroberten Snfel War, ein fet)r intenfioeS poIitifdjeS

<r S^tec^t. 3n Weitaus ben weiften gälten aber wirb baS Se^enS-

Wefen gerabe burd) bie unftare 35ermifd^ung üon ^rioat; unb

Staatsrecht ba^u fiibren, ba§ ber StaatSgebanfe fid) auf=

lodert. 35or 5l(Iem wirb bie 3SorfteKung oon ber UnOer-

äuBerlid)!eit beS Staatsgebiets fic^ nur I)erauSbiIbcn tonnen

in einem Wirflid) gereiften StaatSlebcn. ®ie beftänbigeii

^^



204 § 6. Sanb unb Seute.

SSertauf(^ungen unter unferen - üetnert Sanbe§f)erren [tnb

ebenfo öiete Selueife bafür ha'^ ber @tQat§geban!e {)ier noc^

gar nic^t SBurjet gefaxt f)Qtte. ®ie ^ergöge uon ^a\\an

unb ©legen, bie in (Siegen neben einonber Rauften, getrennt

burd) n)ütt)enben S'^ationQlfia^ unb confejfionellen ^aber,

füf)ttcn fid^ nur al§ 9iittergut§6efi|er. Qün\t f)Qt S3ranbens

bürg ben ©runbfal bcr Untt)eilbar!eit aufgefteüt 1473 in

ber Dispositio Achillea Sllbred^t 'äd)iü'§>. ®ann [tnb na^

unb nad) bie grö^e^en STerritorien if)m gefolgt, SBeimar aber

erft am (Snbe be§ ac^tge^nten, 9Keiningen am 5tnfang unfere§

Sat)r^nnbert§. §ier mar e§ blo^e 9^ac^at)mung, ai§> mir!-

lid^e ©toaten fonnten fid) biefe Sänbdjen gar nic£)t füllen.

SBenn man biefen Sammer in STpringen betracfjtet, bann

ftef)t man erft, ma§ mir an ^reufeen befi^en.

S)a ber Staat menfd}üd£)er 3Beife ai§> emig gebälgt

merben mu§, fo mu§ fein ©ebiet ein bauernbeä fein unb

nid^t mie ein 9fJittergut üeröu^ert merben bürfen. 2)iefer

<5a^ öon ber UnDeräu§erIic^!eit be§ (Staatsgebiete^ ift barum

auii) in bie mobernen SSerfaffungen aufgenommen, aber er ift

freiließ mie atte§ 9J?enfc^tid)e nur retatiü gu ne{)men. (£r be=

beutet, ba§ 5lbtretung be§ Staatsgebiete^ nur burif) einen

formellen Sefc^Iu^ ber ^ödjften StaatSgemalt, alfo nur mit

förmlicher ßuftimmung aöer gefe^gebenben gactoren erfolgen

fonn, fo bo^ ein lei(f)tfertige§ SSerfcfjadjern ber Sanbgebiete,

mie im ajJittelalter, oerl)inbert mirb. 3)a^ aber im golle eine§

unglüdlid)en grieben§fd)luffe§ Sanb abgetreten merben !ann,

ift l)ierburd) nic^t au§gefd)loffen.

§ier ift nun für unS midjtig gu betrachten, mie bei

ber ?(btretung öon Sanb unb Seuten bie 9ted)tSanfc^auung

ber ^öl!er in neuefter ^dt ]\d) munberbar geänbert f^at
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Sn notöen, barbartfd^en 3^^*^" ^f^ natürlich) bie 9?egel, ba^

ber (Steger bie fremben (Sintüo^ner tobtfc^Iägt, öertreibt

ober gu ©floöen madjt. 9J?an nimmt ha^ gange frembe

^riöQteigentE)um für ftcf) in Sef(i)tag, unb e§ gilt [d)on

a(g ©d^onung, tüenn man [id^ 6egn(igt bie Eingeborenen

als ©flauen gn be^anbeln. ©päter, Bei einer ftarten 93c=^

feftigung ber ioirt^fdjaftUc^en 95erl)ä(tniffe, änberten fid^

aud^ bie 9^ec^t§6egriffe. (gobalb ein Sanbftridj abgetreten

njorben ift in ben gefe^üc^en ^^o^^nten, n^erben alle S3c=

njoljner be§ obgetretenen ßanbe§ an§ bem bi^^erigen ©taatS«

üerbanbe entlaffen unb treten Oon ^Jedit^megen in ben neuen

©taat^öerbanb ein. ®arin liegt eine gro^e @ct)onung ber

materiellen ®üter. 2)a§ materielle Seben fann fo bei einem

unglücflid^en 3^rieben§fcE)lu^ gang unüernnbert fortbeftet)en.

§ugo (S5rotiu§ erfc^eint als milber ^ieformer, menn er biefen

®eban!en üertritt. iW^^
®te[e 9ied)t§anfd)auung en^prad^ ben nnrflidl)en (Sm= \'\jj'^

pfinbungen ber Stationen. Sn ßetten übertoiegenb njirt^^-^jj^^"^

fd^aftlid)en SebenS mar bie 5lnl)änglid)!eit an bie (Sdjolle ><M^

\o ftorf, ba^ man aud^ einen 2Sed)iel be§ SSaterlanbeS

allenfalls erträglich fanb. SBäl)renb mir reben, beginnen

aber biefe 9?ed)tSanfc^auungen fic§ fd)on gu oerfc^ieben. .

ÜJJit ber Qdt finb bie nationalen (£l)rbegriffe fo fdiarf
'•^^

unb reij^bar gemorben, ha'^ mir in biefer §infid^t offene

bar in einen neuen 3"f^on'^ ^^^ öffentUdjen Setou^tfeinS

gelangt finb. ^er ©cbanfe g-rangofe gu merben ift für unS

fo fürc^terlidl) , ba^ mir lieber ha^ materiette ^afein auf=

geben. ®aS l)at man fd^on 1871 anerfannt, inbem man in

(£lfa^'-2otf)ringen bem (Singeinen baS 9f?ec^t ber Option gob.

SSir ^aben aber grabe l)ter erfahren , tote gefä^rlid^ biefeS '^Q<fyt
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ift, tDte unbebingt im ©taotMtben t>a§> 3Bort gilt: S^iiemanb

taim glreen Ferren bienen. 2öir finb üiel gu gutmütt)ig ge=

iüe[cn, tt)ir l^ötten bicfce 9fledjt ber Option nidjt gen)ät)ren joüen.

SSir fe^en dfo in biejer §in[i(^t bie5ln[djQuungentüed)feIn.

^Öagegen toirb für aUe ^dttn 'wai)x bleiben, Dq^ ein foIc^e§

abgetretene^ ©ebiet nic^t [eiber feine ^uftimmung gu geben \)at

§u bem S3efd)tuffe be§ «Staotggan^en. Sft ba§ (Staatsgebiet

bem 9?ed)te nad^ untf)et(bar, ift allein bie ©taatSgewatt befugt

eine Stbtretung §u t>€fdjüe^en, bann fann and) nic^t ein ein-

gelner %i)di fid) bagegen ergeben. <5o raenig ber @taat eine

©tobt fragen fann, ob fie ?^eftung n)erben luitt, ebenfo gett)i§

mu^ fid^ aud^ jebe «Stabt gefallen (offen, burc^ einen legitimen

Scfc^Iu^ ber (5taot§gen)aIt abgetreten ju raerben. ®a§ ift

furdbtbor f)art für ben, lüeldjen e§ trifft, ober e§ fann nidjt

onberS fein, oe^en rt)ir bo(^ ben g^oU, mir t)ätten in @Ifa§=

Sot^ringen 1871 eine 3SoIf§abftimmung üeronftoltet. ^ie

©Iföfeer t)ätten „SIein" gefogt, h)ir fjotten olfo, bo lüir borauf

bod^ feine 91üdfftdt)t nel^men fonnten, in saecula saeculorum

n)eiter fämpfen muffen, ^o^iii fjotte un§ biefe moberne Se£)re

fic:^ p^ilonttjropifd) bünfcnber friebenSfetiger i^albbenfer ge^

füt)rt. @in ^rieg fonn nur ein ©übe finben, tücnn man ben

fiorten ®runbfa| onerfennt, bo§ ber X()eil bem ©on^en ^u

getjord^en ^ot.

3)a§ mirb noc^ florer, n)enn man ermögt, bo^ folc^e

SSotfSobfttmmungen it)rer 9?otur nod^ (Spicgelfed}tereien fein

muffen. (Sollen mir etmo an bie (S^rtidjfeit ber 95oIf!§ab=

ftimmung in S^i^^o unb (Saöot)en glouben? 2Setd)e SBoIfe

bon ^orifern bort ttior, um bie (Stimmung ber Seüölferung

gu bearbeiten, ift bod^ befonnt. Stotien '^atte ouc^ bereite bte

Sauber obgetrcten, e§ tüax f)ieron gor nid^tS meljr gu önbern.
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T)tc ©Qüo^arbcn unb S^i^ganer [inb eben flufle unb ft)elt=

funbige ©üblänber; fie jagten fic^: mir f)anbeln Hüger, menn

unr bon öorn^erein un§ in ein erträglid^e§ SSert)Qttni^ fteEen.
"

SBidjtiger al§ biefe rcc[)tttcf)en Erörterungen finb für un§

bie tieferen ^iftorifdjen fragen, njie bie geologifd^e unb geo*

grQpfjifd^e ©eftaltung be§ Sanbe§ eintt)ir!t auf bie @nt=

lütcffung be^ @tQQte^3. Sn biefer @rfenntni§ fioben tt)ir feit

§erber gro§e gortfc^ritte gemocht, ©ie 2lbt)ängig!eit beg

©taateS üon natürlid)en S5erJ)ättniffen ift längft aner!annt;

Hon ber materialiftifdjen 9^id)tung unferer 3eit iuirb fie fd^on

übertrieben. Eorl 9ftitter, ber bie tüiffenfd^aftlic^e ©rbfunbc >*

eigentlid^ gefdjaffen l^at, irurbe öor ben nat)eliegenben mote^

riatiftifd^en ßonfequen^en gefiebert burd^ feine tiefe grömmig!eit.

dagegen ^ot ber ©nglönber 33udle eine „®efd)id)te ber ßimlis

fation" gefdjrieben, bie tt)ie lucus a non lucendo biefen Xitel

trägt, ober üon jebem 9[)?aterialiften al§ bie Duelle oöer

SSei§f)eit betrod^tet n^irb. §ier tüirb bie ®efd)idjte ber 23ölfer

QUO ber Sefc^affen^eit be^ Sobenö unb au« it)rer (Srnäl)rung

abgeleitet burd^ einen fd}üler{)aften 2)en!fet)Ier, ber (Sultur=

bebingtt)eit gleid)ftellt einer nölligen 2lbt)ängig!eit ber Kultur.

SBir treten I)ier toieber ein in eine§ jener SSert)äItniffe tief=

finniger t)iftorifdjer 9Bed)felnjirfung, ttjorin gerabe bie ®d)ön=

i)eit ber ©efc^id;te beftet)t. ^eri!Ie§ fagt bei X^uft)bibe§:

„9^ic^t bo§ Sanb \)qX ben 9}?enfc^en, ber SO^enfd^ \)oi ba§

Sanb." %oA ift freilid) überfpannt ibealiftifd^ gebockt; fo

mäd)tig finb mir !teinen 9)?enfd}en nidjt, ^^o^^ mir bon ben

Sebenöt)erf)ältniffen ber 92atur, bie un§ umgiebt, ganj ob?

fcljen !ünnten; ober in t)o^em SO?a^e befi^t ber 9J?enfd^

allcrbingS bie Äroft, bie Slaturüerpltniffe gu überminben.

SSenn ©ie einmot eine§ ber fc^önften ©ef(^id)t!§tt)er!e, bie in
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beutf(^er (Sprad^e gefc^rieben finb, ®a^Imann'§ „^Dänifc^e

©e)c^id^te" lefen, |o JDerben ©ie ben toadEeren S^Iönbern S£)re

S3elüunberung nic^t üer[agen fönnen. @ro§ unb tief ergreifenb

ift e§, tote bte§ ^errlid^e Keine Sßolf unter ben benfbar un=

tüirtf)(i(i)ften S^iaturöerpltniffen fid) §u einer ßultur burc^=

gerungen \)qX, auf bie e§ ftol^ fein !ann. SSelc^ eine Site=

ratur ^aben biefe S^lönber aufgutoeifen! Unb toelc^ t)o^en

®rab ber ßultur begeugen bie Sieber ber ^\}\iOi. ©teEen

lüir ba§ ®ro^e, '^^% biefeS SSoI! üollbrodit, bem gegenüber,

tt)a§ füblid^e SSöIfer in Stmerifa auf i^rem gefegneten SSoben,

in i^rem milben 0ima geleiftet f)aben, fo erfc^eint bte§ öer=

f^toinbenb gering. ®ie gäf)ig!eit ber toei^en D^Jaffe !Iimo=

tif(f)e SSerpttniffe §u übertoinben ift im ©ongen eine gro§e.

Sarin liegt pt)^fifc^ ber 55eruf ber (Suropäer begrüntet a(§

eine 9J?affenariftofratie bie gange SBelt gu be^errfdjen.

(S§ ift ferner beuttid), ba§ ber SJZenfd^ burc§ feine Sultur=

arbeit auc^ ben ©rbboben einigermaßen umgeftalten fann. S)a§

lößt fic§ am beutli(^ften bei ber ^^rftörung öerfotgen. SSie

}> fd^äblic^ bie (Snttoalbung auf bie alten ßulturlänber geluirft,

frud)tbare ©efilbe in öbe gelölänber bertoanbelt f)at, ift

boc^ gang offenbar. SBa§ mar bie Salfantjalbinfel gur 3eit

ber ^eßenen, unb ma§ ift fie unter ber Xürfent)errfc^aft ge*

morben! Sie§ Sanb, einftmalS ber ^^"9^ ^^»^ fc^önften unb

f)eiterften Sultur, be§ froljlic^ften Seben§, ber üoHenbetften

Äunft, ift ^eute ein§ ber bejammerngmertt)eften in (Suropa.

2So finb bie ^errlid^en SBälber Italiens f)ingefommen? %q&

^oi ba§ Mima fef)r gum 9^a4)t^eil üerönbert. 3Bir ^aben

in me^r at§ §mei SJJenfc^enaltern nic|t gut machen fönnen,

mo§ bie malboermüftenben ^rangofen im Sergifc^en unb V

auf bem Iin!en Ufer be§ 9?f)ein§ bernid^tet f)aben. g^ür
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bie @d^önt)ett bG§ 2SciIbe§ fjot ber 9?omane !em ©efü^t; Jjm

er liegt im SSalbe auf bem Sauc^, lüir auf bem dtüdm. Ja
Se|t fe^It auf bem §un§rüc! ber; moofige SBolbboben, ber ^^ f

'

bie plö^lid) nieberftürgenbeit ©emitter rofd^ auffaugt, unb fo
^^

fommen bie Söaffermaffen gur 9J?ofel l^eruntergeftürgt unb

fpülen ben Jünger öon ben SBeinbergen {)inlt)eg.

5Inbrerfeit§ fann man in gemiffen fällen na(f)meifen, tote

fe^r bie menf(i)tid)e ßulturaröeit bie natürtid^en 35er^ä(tniffe,

t)en ganzen Sfjarafter eine§ Sanbe§ jum ®uten t}eränbert \)at;

tt)ie aud) l^ier ein ^olt auf ha§> ^lima be§ SanbeS ein^u^

tDir!en öermag. 3)?an 6raüd)t bie SSorte bei ßäfar unb

XacituS über bie etüigen 9M)et ^eutfi^tanbS nid^t buc^ftäbfid)

^u nehmen, ober fidler ift bod), hal^ bie 5lu§robung un^ö^tiger [J
SSälber, bie SluStrodnung ber (Sitmpfe if)re 9Bir!ung gehabt

'^

^aben, unb ba§ ^eute unfer ^limä nid)t mel)r fo feucht ift

toie 5u ßöfar'g ^dtm. ?lu§ einem unb bemfelben Sonbe

fönnen berfc^iebene SSötter im Saufe ber ®efc^id)te ttma§> gan5

^crfd^iebeneS mad^en. ®er SKiffiffippi ift §u aüen ß^^ten

biefelbe §errli(^e SSafferftrafee getoefen lote :^eute, fo lange

aber nur bie 9iott)t)üute feine Ufer bemot)nten, mar er !eine

^anbeteftra^e.

Se nad) bem (Sutturftanb ber Golfer ^aben atfo bie=

-felben geograp()ifc^en SSerl)äItniffe gan§ berfc^iebene SSir=

!ungen ge[)abt. S)a§ §eigt fe^r anfd^aulii^ bie ®efd^idf)te _

(ängtanb§. ©nglanb ift immer eine Sitfet gemefen; toie

oerfd^ieben aber §u oerfc^iebenen QdUn t)at biefe Snfellage

gemirft. 3n ben Xagen ber normannifd)en ©eefonige, aU

bie SBifinger aÜe SDfJeere be^errfc^ten; mar eine Snfet feinb=

lidien einfallen äugänjtic^er at§ \)a§> g-eftlanb. ©§ entftanb

eine tjeilfame ®urd)rüttelung Oerfdjiebener etf)nograpf)ifd^er

t). 3;rettfcete, «Cotttlt I., 2. auf[. 14
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©lemente; unb fo ift bamalö jene 3Sö(fermtjci§ung möglich

geworben, auf ber @ngtanb§ neuere ©efd^id^te lüefentlid^

berufjt. Sn fpäteren Xagen, Ql§ ba§ ©eeräubern^efen gu

©runbe gegangen, bie Seöötferung be§ 2anbc§ bitter ge*

ttjorben U)ar, ha !onnte ©^a!efpeare reben Oon bem (Stl6er=

tüaU, hinter bem (Snglonb ruf)ig unb fidler ftel)en fönne.

5)a§ gilt no(^ Ijeute; unb fo ^at biefelbe infulare Sage bem

Sanbe in neuerer Qdt eine faft ungeftörte nationale @nt=

mirflung ermögtid)!?

SSir fe^en ferner, mie burd) bie Sat)rf)unberte ber eng=

lifd^en ®efd)ict)te gei)t ber Unterfd^ieb gtoifc^en bem @üb=

often unb bem Sf^orbmeften :be§ SanbeS. 3n ber üppigen

(£6ene be§ ©üboftenS, bie am frü^eften cultiüirt tourbe, lag

bie §auptftabt, ha lagen bie großen Unioerfitäten, ber 53ifd^of§5

fi^, bie ©cJ)Iöffer be§ 5lbel§. 5)a§ alte (Snglanb f)atte

naturgemäß t)ier feinen 33oben; ber S^orben unb ber SSeften

maren nod) f)alb6arbarifc^. ^er Unterf(f)ieb gnpifdCien S^^orb

unb @üb ift ein öert)ättnißmä§ig geringer, bagegen mirb in ber

oceanifd)en Suft ber Unterfc^ieb ber§öl§en fetjr fühlbar; mäßige

©ebirge t)aben fc£)on eine giemlid^ ftar!e §ärte be§ ^limaS.

.

^er 9fJorbmeften ift aber f)ügelig, unb barum brang f)ier bie

©ultur fet)r öiel fpäter burd). Sm alten (Snglanb ift ber

raut)e 9^orbmeften ber @i^ ber 9f?eactionäre ; immer lefjut fic^

öon bort bie 3tot)eit auf gegen bie Kultur be§ @üboften§.

2)ie (Stuarts, tt)äf)renb ber Sürgerfriege, tjaben it)ren §aupt=

ant)ang unter ben einfachen unb routjen 9}?enfd)en be§ 9^orb=

meften§ gef)abt; ber gefittete ©üben ftanb auf (Seiten be§

Parlaments. Unb nun bringt ha§> ad)t5e^nte Safjr^unbert ,

,

bie 5tufbedung ber munberbaren 9?aturfc|ätj,e @ng(anb§, öon r^

benen man fid^ nid^tS t)atte träumen laffen. ^ie Äof)IenfIö^e Y f
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unb ©tfenlager hx6)t bei einanber, biefe güße öon SfJaturfc^ä^en

iDirb entbecft, unb mit einem mo(e berhjanbelt ftd^ ber gon^e

6t)arQ!ter be§ S'JorbtreftenS. §eute ift er ber ©t| be§ SfJabi*

cali§mu§, bie 5rr6eiterbeoöIterung ift f)ier gu §aufe; ui;b

bemgegenüber erfc^eint ber ©üben be§ SanbeS mit feinen

ariftofroüfc^en Xrobitionen na^eju conferöotio. (So tuunbers

bar f)Qt fid^ ber alte ®egenfo| in feiner gärbung üon ®runb

au§ öeränbert.

Ueberbanpt ift e§ fet)r mer!tt)ürbigff ju öerfolgen, h)ie

bie ©c^ä^e ber Statur öon ben SD^enfd^en aufgebecft tt)erben.

3m ©an^en fann man fagen, baß in jJJeutfc^Ianb bie

3J?itte(gebirge früt)er ciöilifirt ttjorben finb at§ bie (Sbene,

unb eben borum bie ©bene nod^ eine gro^e 3"^""!* ^or

fidö ^at ^ie SBafferfraft eine§ ^adjcS^ im ©ebirge ju er«

fennen, ift aud^ einem ^atbbarbarifd^en SSoIfe nid^t fd^raer;

biefe '9^oturgaben liegen ttjie auf ber ftad^en §anb. ®ie

9^aturfd)ä|e ber norbbeutfcEien (Sbene maren fd^merer ju fef)en,

finb aud^ n)ir!lic^ nod£) nid^t ööHig er!annt, unb barum t)aben

biefe ^löd^en nod^ eine groge ^wfwnft. (Sd£)on im SSerlaufe

ber Ie|ten gtuei SJJenfd^enoIter ift bie norbbeutfd^e (Sbene fet)r

öiel me^r beüötfert rtjorben al§ bie 9)?tttelgebirge SRittel* unb

Ober=®eutfc^Ianb§.

©rinnern rt)ir un§ aud§, ba^ bie §au§tf)iere, bie für eine

beftimmte (Sultur mefentlid) finb, foujie ^ftangen aller ^Irt

öon ben 9}Jenfd§en auö einem Älima in ba§ anbere über^

tragen ftjerben unb fid^ in ber neuen §eimat einbürgern. SBir

fönnen un§ bie unermeBlic^en SBüftcnftrecfen 5lfrifa§ o§ne

ba§ Äameel gar nid^t benfen, unb bod^ ift e§ erft burct) bie

5[raber bortf)in gebrad£)t roorben. ^en ®audf)0 ber fübameri*

fanifd)en ^ampaS !önnen tt)ir un§ faum anberS borfteflen

14*
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Qt§ auf feinem langmä^nigen feurigen 9?offe, ha§> mit SBinbe§=

eite bie unenbUc^e ^lödje burd)miBt; ober bie alten 33etüot)ner

ber ^ampQ§ 'tjoben boS ^ferb erft burc^ bie ©panier !ennen

^' v^ gelernt. ®ie ftad^elige 5I(oe bünft un§ !^eute ber unentbef)r=

r w^ Uc§e ©c^mud einer marmorglänjenben SSiöa am fanften 9}?itte(=

meergeftabe, unb bocE) ift fie t)ier eigentlid) ein ^rembling.

©0 fe^r fte^t eö in ber ÜJJactit be§ SOfJenfdien, ben

(Sf)ara!ter be§ üon i^m 6enjot)nten £anbe§ manni(i)fact) unb

oft bebeutfom §u '^erönbern. ^TnbrerfeitS iüirb immer bie

©intoirfung ber S^Jaturber^öttniffe auf ha§> menfd)Iicf)e Seben

eine fet)r ftar!e bleiben. (£§ giebt eine Ungunft ber Statur,

ber nur SSöIfer bon großer )3t)^fifci^er unb ntoralifc^er Äraft

tt)iberftef)en fönnen. 3n ^Trd^angel n)irb nie, ujie in S^Ianb,

,,
eine ^ötjere (Suttur gebei^en, tt)eit bie 9fJuffen bort fi^en.

'f^ ©rabe ba§> bon ber 9f?atur !arger auSgeftattete Sanb ift 'f

ober oft um manct)e§ Gulturelement reid^er al§ bie üppigen

Sauber be§ 8üben§. 2)er fcf)roffe SSed^fel ber Sat)re§5eiten,

ber lange, ftrenge SSinter erzeugen im ®emütl)e be§ 9^orb=

länberä einen geujiffen mönnlicEien ©ruft, eine finnige S3e=

_^ fd^aulic^feit, bie bem ©üblänber feilten. @§ ift gan§ natur=

gemöB, 'i>a1ß ha§> norbifdje ©emütt) tiefer unb ftimmung§rei(^er

ift al§ ba§ füblic^e. 2)ie 9J?itbe beä tlima§, ber reid)e (gr=

trag be§ 53oben§ madjen ben 9)?enfci^en fd)Iaff unb träge;

e§ giebt befannttid^ füblidje ©egenben, n)o bie ^Irbeit glüeier

^age auöreid^t, um ben Seben§untert)alt für bie gange SSoc^e

§u berbienen. 2öer roill e§ nun bem 9J?enfcl^en bort, bem

bergonnt ift ben ftatjlblauen §immel be§ ©übenS ju fc^auen,

berargen, ba^ er bie übrigen SBoc^entage im fü^en 9Wd^t§t^un

berbringt, toö^renb fein norbifd^er S3ruber fed^§ bjedjfetbolle

^age fd)affen unb orbeiten mu§, um fein Safein ju friften.
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3u biefer Sträg^ett gefeEt ftd) bie gro^e ©innltd^Ieit

be§ jüblicf)en SKenf^eu. S)a in biefen ©egenben bie SSeiber

üert)ältm§mä^ig rafc^ tüeüen, \o neigt ber t)on Statur fe()r

ge[c^kd}tltrf)e ©üblänber §ur ^iettüeiberei ; bie 2)urc^füf)mng

ber S)?onogamie [tö§t f)ier auf gro^e §inberni[fe. 5E5er

aber ein SSerftänbni^ i)at für ben ©influ^ be§ gamilien«

Ieben§ auf bie ßultur ber SSölfer, bem ift fofort !(ar, ba^

bie ^oIt)gamie ein gro^e§ fittlid)e§ Unglüd für ein ^^olf

fein mu^. 9Jät ber ^oltigomie unb ^em §arem ift bie

©flaöerei gegeben ; ha^' füf)rt n^eiter gu politifd^en ^uftänben,

bie aus ber Unfrei()eit nic^t ^erou^fommen.

<Bo fetten tüir, tok bie flimotifc^en SSer^ältniffe bo§ n)irtf)=

f^aftIicE)e unb bo§ culturelle Seben auf ha^ (Sngfte bebingen.

Unfere ()eutige ^abrifinbuftrie ift nur in einem gemäßigten

0ima möglid). ®ie 9)Zaterialiften -fagen ba^er in i^rer an=

mut^igen @prad)e, ha'^ bie bier= unb butterfreffenben 9)2enf(f)en

ben wem- unb ölfreffenben überlegen n^ören im Saufe ber ßuttur.

D^ic^t auf Söutter unb Cet aber beruf)t n^efentlid) ber Unterfd)ieb,

fonbern auf ber mobernen ©roßinbuftrie, ipelc^e i£)rer '^atnt

nad) ein gemäßigte^ £Iima üorauSfe^t. ®ud)t man ^ier ®e=

fe^e gu finben, fo ift beutlid), ba§ ber 9veic^tt)um an ®enu§= ^^.' ""'''^

mittein, lüclc^e unmittelbar üergefirt Ujerben, meniger bebeutet
^

für bie (Sultur al§ bie (SrmerbSmittel, mel^e bienen ^m>

Unterftü^ung menfd^tic^er 5lrbeit. S3etrad)ten mir Stmerifa.

®ie ßonquiftaboren t)aben fic^ alle ben f)eißen füblidien

Sönbern ^ugemenbet; ber norbifc^e (kontinent aber, ben man

liegen liefe, meit er fo menig ju bieten fc^ien, ^at ftc^ aU

reidjer ermiefen, benn §ier lagen bie @rmerb§mitte(, (£ifen=

lager, riefige ©teinfofilenflö^e u.
f. f.,

bie e^er 9f?eid^t^um er^

Jensen aU bie ©enuBmittel.

<
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Segt man biejen SOJa^ftab an, fo tuirb man mieberum ©ng^

lanb al§ ujunberbar öon ber Statur beöor^ugt anfet)en !önnen.

Sage unb ©eftolt ift eine beneiben^mertf) günftige: ein ge^

mö^tgteg, feud^teö Ätima, melc£)e§ ein Eingreifen ber gelb=

früd^te geftattet hjie in unferem Often bei 3Beitem nidfit. Sn

(Snglanb ift ber Sanbmann nur etttia tt)ä§renb Dier SBod^en

gur ©inftellung ber 5trbeit genött)igt, n)ä()renb ber unferige

fo[t ben gangen SSinter feiern mu§. ^agu bie Snfetlage,

bie ©eftalt ber Äüftf, bie lurgen Ströme, bie aber ber ^hht

unb ^lutf) äugänglid^ finb. ©in :paar ©tunben ober{)aIb öon

Sonbon ift bie STfiemfe ein njinjigeS, Heblid^e^ 2Siefenf(ü§=

c^en, bor Sonbon ift fte ein geroaltiger (Strom, ber bie

größten @(i)iffe trägt. (Sin tapfere^ unb ftei^igel 55oIE

mu^te unter fold^en SSert)ättmffen not^menbig grofe unb

mäd^tig ttjerben.

SBa§ bie geograp^ifc^en $8ert)ältniffe be?^ Staate^ be=

trifft, fo ift t)ier unter allen ©efc^enfen ber Statur !eine§

y- mert^öoller al§ bie Sage am SD^eere. 2)ocE) !ommt e§ auc^

l^ier barauf an, ob ,ein 93oI! biefen 35ort^eil gu benu^en

Oerfte^t. S)ie ©partaner t)atten be!anntticf) ebenforoot)!

eine Ä'üfte lüie bie 5lt^ener, bennod) blieb i^r Staat

immer ein S9innenftaat, n)ät)renb 2ltt)en al§ @eemact;t grojg

marb. 9)Zon fann be^au^jten, ba^ eine gro§e (Staateentroid^

lung o^ne "ba^ SQJeer auf bie Sauer unmöglicE) ift. Seber

©taat großen 8tile§, ber barnacE) tra(f)tet auf eigenen ^üßen

gu fte^en, mu^ eine Stufte t)aben. Saburd) erft mirb er

tüir!lic^ frei. S)ie§ ift fo beutlicl), hcS^ man gonge ©poclien

ber (SJefdEjic^te au§ biefem einen SSert)ältni§ t)erau§ erflären

!ann. Ser ®egenfa| üon ^olen unb Seutfd)lanb ^at t)ier

feinen ®d)lüffel. So bie beutfdje Slolonifotion an ber ^üfte
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foiüett mä) Dften gebogen tüat, baö ^interlanb aber flaötfc^

blieb, \o ergab ftc^ eine Xobfeinbjc^aft, bie 9^iemanb ^inbern

fonnte. ^olen mu^te barna^ trai^ten bie SÖJünbungen feiner

(Ströme [ür fic^ gu geroinnen, bie ©eutfd^en i^rerfeitä fonnten

bog ni(f)t ^ulaffen. ®amit roar ein geograp^ifc^er ©egenfa^

gegeben, ber fid^ gar nid)t änbern lie^. Sebe§ 'jugenblic^e,

aufftrebenbe S5otf brängt unbarm'^erjig borroärtS nac^ ber

90?eere§!ü|te. ©obalb bie Ungarn ben ^uali§mu§ burcl^=

ge[e|t Ratten, 1867, roar e§ ha§> ©rfte, ha^ [ie ha^ alte

5tüftenlanb für fic^ forberten unb bon ber ©c^roäd^e Oefter=

reic|§ aud^ erlangten; fo ^atte Ungarn feinen §afen giume.

3n ^lEebem liegt ein S'Jaturbrang. ®a§ 3)2eer roirft ftärfenb

auf aKe ©itten eine§ 9Solfe§ ein; bei feefa^renben Stationen

!ann öoßftänbige Unfreiheit hur au§na{)m§roeife auffommen.

@§ giebt faum einen menfct)Ii(^en Seruf, ber fo alle§ Un=

tud^tigc au§ftö§t roie ber bcö (Seemann^ ; ba{)er !ann ^ier

bie menfd^Iic^e Straft fo frei gebeif)en. @r erjeugt eine roefent=

li(i) bemofrotifd^e 5(nf(^auung, roeld^e allein nad^ ber Seijtung

fragt unb urt^etlt. SBenn man (Sparta unb ?Ü^en öergleidjt,

fo fief)t man beutlid), roie «bie (Seemac£)t 5tt^en§ auf ben

ganzen (St)aralter be§ (Staate!* jurücEgeroirlt t)at, im ©egen*

fa^ gu bem binnenlänbifcE) öert)ocftett (Sparta, ha§> nie einen

geiftig freien ^orijont geroann.

Unfere oerftocEten SSerpttniffe in ^eutf^Ianb i)at bor

?((Iem bie reine 53innenIanb§poIiti! be§ §aufe» §ab§burg oer=

fd^ulbet. SBie ein .SJJeteor erftf)eint f)ier SBoKenftein , ein

genialer ^opf, ber fd^on ben ®eban!en fa^te aul bem Sa§be=

bufen einen beutfd^en (Seef)afen ^u mad^en unb einen ^anal

jroifc^en S^Jorb* unb Dftfee ^u graben. 35on ber ^atur tft

S)eutfcf|Ianb aUerbing^ ftiefmütterlicC) bebac[)t. ^ie Dftfee trägt
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übertüiegenb ben Sf)ara!ter be?^ S3innenmeere§. 2)a§ lamx

man edennen baran, bo^ bte ©inirirfung ber «See auf bie

antoofjnenben 9J?enftf)en eine fef^r geringe ift. Man af)nt ein

paar ©tunben üon ber ^ü[te in ^ommem gar nic^t, ba§

man an ber ©ee i[t. ®ie SfJorbfee i)at in '3)eutfc^(anb bie

ben!6ar fd)Ie^tefte Äüfte burc^ bie SSotten. ^a§ 2tße§ ift

fo ungünftig loie möglief); aber aud^ f)ier fann man fef)en,

n)ie ber SQJenfc^ natürlicf)e §inberniffe gu ü6erminben üermag.

®iefe§ ^eutfc^lanb^mit feiner lüibertoärtigen Mfte ift einft

bod^ bie erfte @eema(f)t "getoefen unb foE e§, fo ®ott njiti

njieber n^erben.

SSa§ bie geologifc^en 3Serf)ättniffe anlangt, fo finb

mäßige ©ebirge, -infofern fie natürliche ©renken bilben o^ne

ben 3SerlEef)r allgu fe^r gu Beeinträd^tigen, im Slllgemeinen

günftig. ©ebirge im inneren be§ Sanbe§ toirfen particula*

riftifd^ unb inbiöibualifirenb. ©in Iet)rreid|e§ Seifpiel f)ier=

für liefert un§ ©übbeutfc£)Ianb, üerglid^en mit bem 9?orben.

3öäf)renb in ber lyiorbbeutfc^en (£bene baö Seben, bie ©itten,

ja felbft bie fpra(i)Ii(f)en ßigent^ümlid^teiten 5iemli(^ gleid)=

förmig finb, finbet man in ben-oerfd^iebenen ©egenben (Süb=

beutfct)Ianb§ bie auffaüenbften Unterfc^iebe. ©elbft in gan§

nal§e gelegenen Drten finben fid^ ganj üerfdfii^benartige S)ia=

Ie!te, ©itten unb ©ebräud^e. 2lud^ bie föberatiüe SSerfaffung

ber ©rf)meiä ift gum Streit ül§> ein 9f?efultat ber S3oben*

befcf)affenf)eit be§ SanbeS ongufe^en; mitgemirft aber ^aben

audt) t)ier t)iftorifc^e ©reigniffe, meldte brei üerfd^iebene SSöIfer

auf biefem SSoben gufammenfü^rten. ^ie ®efd)itf)te eine§

Sonbeö allein au^ feiner geologifd^en unb geograpljifd^en ®e=

ftaltung abguteiten unb §u erflären ift obfurb, biefe ift immer

nur ein Factor unter bieten anberen.
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Setrad^tet man bie 5larte üon Stalten, fo fiet)t man im

9?orben bie große, freie (£6ene ber Sombarbei, of)ne mefent=

Ii(i)e Xerrainf)inberntffe, mie gefd^offen für eine ©ro^ftaat^s

politif. S)agegen 5eigt ber (gilben ein §oc^gebirg§(anb, beffen

ein5e(ne ST^eile burc^ bie 9Zatur fo n)eit Oon einanber getrennt

finb, boB ber SSerfeJr nod) tjeute bürftig unb fc^mierig ift; f)ier

foßte man alfo eine ßantonotoerfaffung mie in ber ©djmeij

ertüorten. 2t6er gerabc ha^i ©egent^eil meift bie ©efd^id^te auf.

SSö^renb ber S^Jorbcn ber S3oben italienifdjer 5lleinftaaterei

gemefen ift, mürbe ber ©üben fe^r frül) fc^on gu einem großen

Äönigreid^, bem üor^üglic^ fo genannten Regne, gufammen^

gefaxt. §ier ift eine <Staat§6iIbung ganj im ©egenfa^ gu

ben natürlicfjen 93erf)ä(tniffen öoUgogen morben. Unb 6etradf)ten

mir nodj einmal bie <Bd)'mz\^. (Sine ftörfere D^iaturgrenge ai§>

ben gemaltigen 5((penftoc! be§ ®otif)arbt giebt e§ nicfjt, er

ift eine geograptjifd^e unb et^nograpl^ifdje Siölferfd^eibe; unb

bod) ^at bie ©efdjid^te ber {)anbelnben SOtenfd^en e§ gefügt,

ha^ biefe ftär!fte aller S^aturgrengen in ber SDZitte eine§

(Staates liegt unb oorau§fid)tIic^ nod) lange liegen mirb.

2So ift «Spanien^ natürlidjcr 9J?itteIpuntt? ©emife nid)t

in ßaftilien, bem oben, raupen §od)Ianb; man follte i^n in

(Seoilla ober bei 93arcelona fud)en. 9)Zenfd)en finb e§ ge=

mefcn, bie ^arte unb graufame 2:f)atfraft ber ßoftüianer,

meiere biefeS ^oc^Ianb in ber äJiitte ^um Äernlanb fpanifdjer

®efc^id^te erf)o6en fjaben. Verfolgt man alfo, mie biefelben

9?aturDerl)ältniffe in ber ©efd^idjte mirfen, fo tritt einem nie

ein einfad)ey ergo entgegen, fonbern eine beftönbige SSedifel*

mirfung gmifc^en ber 9?atur unb bem 9i)?enfc^en.

©ro^c Flußgebiete finb gemöl)nli^ §auptftätten ber

(Eultur. (Sc^on in ben allercilteften Reiten ift fie ben großen
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©trömen gefolgt, bem §oang^o unb Sangtiefiang, bem Snbu^,

®ange§ unb bem ?R.il ^eutfc^Ianb, fonft üon ber Statur fo

ftiefmütterlic^ 6et)anbe(t, ift ^ter boc^ glüdüd) gu nennen —
iüenn e§ feinen Seruf einmol erfüllt, tüenn e» feinen Strom ein-

mal ganj ^aben tt)irb. Unfer 9?t)ein bleibt ber Äönig oUer

©tröme. 3Ba§ ift benn an ber ®onau (SJro^eS gefd)et)en?

dagegen am 9?t)ein, mo man audE) l^inget)t, I)iftorifd^e§ Seben

tu ^üße. SSon ben iilteften Xagen ber ©ermanen bi§ in bie

neuefte 3eit, melc^er^eic^t^um I)iftorifc^er (Erinnerungen ! ®ie

^ran^ofen ober gar bie Italiener tonnen t)iergegen nid^t auf-

- lommen. @§ ift ein unenblid^ föftlic^er S^iaturbefi^ , aber

burd§ unfere eigene ©c^ulb ift ba§ materiell ,3[öert^ooIlfte

baoon in fremb'e §änbe ge!ommen, unb e§ ift eine unerlä§=

lic^e 5tufga6e beutfd^er ^oliti! bie 9}?ünbungen be§ <Strome§

gurücE^ugeminnen. (£'§ ift ntc^t notfiig eine rein |)o{itifc^e

SSerbinbung, tucil bie §oIIänber einmal ju einer felbftän^^

bigen S^Jation fic^ entmicEelt ^aben; mo^I aber ift bie tüixt^^

.

,

ji, fd^aftlic^e SSereinigung unerlä^tid). Unb toir finb üiel ju

^^>' frf)üd^tern, menn mir nic^t au^^ufprecljen magen, ba'^ mir ben

(Eintritt §oßanb» in unfere 3ott9^"^^itt['^'ift lebenfo nötf)ig

:^a6en mie unfer tägtic^ S3rot. S'Jirgenbmo in ber SBelt mirb

fobiet mie in ^eutfd^Ianb üon Starren beclamirt über St)auüi=

(^i^mu§, unb nirgenb§ giebt e§ fo menig (5^auüini§mu§ mie

bei un§. 2)ie natürlid)ften gorbgrungen, bie ein 33otf tjaben

!ann, fc^eut mon ficE) auS^ufprec^en.

9}Jannid£)fattigfeit ber Sobeno^eftattung eine» Sanbe§ ift

barum fo mid^tig für ben (Staat, meil fie eine manni(^faltige

©eftaltung ber mirtt)fcE)aftIid^en Xt)ätigfeit erlaubt. (Sin ge^^

miffe§ ®leic§gemicf)t §mif(f)en ftöbtifdt)em unb länblic^em Seben

ift für bie (Sefunb^eit be§ Staate^ unenblic^ bebeutfam. 3Sir

P
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©ermanen finb gtücEüd^erroeife ber Einlage nad) Sauernüölfer,

unb biejer S^aturtrieb einer !räftigen @efunbf)eit ift an un§

nod§ immer ft(i)tbar. 2;qb I)eute ein franf^after S)rQng ba§

Sanbüolf in bie großen ©tobte ^kl^t, foß man nic^t ju

fd^ttjarg nehmen. 3Sir f)aben 5(IIe baüon gelejen, toa^ für

ein ©obom eine grofee ©tobt fei, toeil bort fo öiele un^

et)etid)e ©eburten ftattfönben. 2)o§ ift ho^ in§ Slaue

I)inein gerebet. Tlan mu§ bod) junädift fragen, tt)a§

in einer ©ro^ftabt eigentlich lebt. %abe bie Sai}[ ber

l^eiratI)§fäJ)igen aber unt)ert)eiratf)eten jungen Seute ift eben

in ber ©ro^ftabt üiel größer al§> auf bem Sanbe. ©inen

t)iel beutlid)eren Unterfdbieb mac^t bie eigentt)ümlic^e Xraum= ,y^

tüelt be§ SSeritanbe§, biefe Ujibermärtigfte gorm menf(^=

lid^er ^umm^eit, bie fid) in ber unnatürlichen Seben§meife

ber ©roßftabt au^bilbet, unb bie man fur^ aU ^Berliner ©e*

finnung be5eid)nen fann. «Sie liegt I^ier in ber Suft unb

Ujirb ebenfatt§ Dor §t(Iem baburc^ beförbert, ha^ bie ^ai)l

ber ^ier tebenben jungen Seute fo gro^ ift.

®oö mu^ man unbefangen f)inne^men aU eine natür=

Ii(i)e ^olge ber ^inge. Unb man fotl aucf) über bie fittlid^en

SSert)äItniffe nicf)t norfdineU oburtt)ei(en. 2)ie eine Xt)atfac^e

fagt bod) unenblidj üiel, ha^ Don ben Srlüac^fenen burd^fd)nitt=

lid) t)ier nur 33 ^rocent t)erf)eirat^et finb, auf bem Sanbe aber

70 ^rocent. S)arau§ folgt bann, \>a^ bie ^dt)l ber unet)elic|en

©eburten in ben (Stäbten größer fein muß at§ auf bem ffac^en

ßanbe. 9)?an barf f)ier nid)t bie ©efammtgafjl ber Seüölferung

bioibiren mit ber ©efammt^at)! biefer Geburten, fonbern man

mu^ bie Qa^l ber unüerf)eiratt)eten SDJäbc^en in ben ©tobten

unb auf bem Sanbe bioibiren mit ben unehelichen ©eburten;

unb ha n)irb man crfennen, ha^ bie ßwf^önbe in großen
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©tobten gar nidjt fc^Iimmet finb alä in manchen ^f)eiten be§

flarf)en Sanbeö. Älar ift jebenfall^, baß bie gewaltig erregcnbe

ßulturtf)ätig!cit ber ©ro^ftäbte ebcnjo unentbef)rli(f) ift roie

bie naioe ®efunb!^eit unb ^rifd^e be§ länbüc^en Sebenö.

5Inbrerfeit§ bürfen bie ©egenfä^e be§ pf)^[ifc^en Sebenö

in einem Staate ni(f)t §u gro^ fein, lüenn fie nic^t trennenb

unb bie potitifc^e @in{)eit erjrf)n)erenb n)ir!en foUen. Sn

biefer §infid^t i]'t gran!reic^ fe^r glüdlid) Oon ber S^iatur

begebt, ©o gro§ Qi^ ber Unterfdjieb ift groifctjen ber ^ro=

Dence unb ber frifcf)en ©eelanbfd)aft ber 0lormanbie, fo ift

hod) im ®ro§en unb ©angen ba§> Älima jiemü^ gleichmütig

unb ba^ ®efüt)I ber äußeren öin^eit !ann fid) t)ier leidet

erf)alten. Un§ ^eutfd)en aber f)a6en e§ grabe bie geo=

grap()ifc^en ®egenfäl5e unfereö Sanbe§ fe^r crfdiwert eine

fefte politifc^e ©taat^einfjeit §u erreichen. @§ ttjar nod) ein

®Iücf, ha^ grabe ber ftürffte unferer «Staaten, ^reufeen, felbft

ungel)euere ©egenfä^e in fid) umfaßte, fie aber üermöge feiner

inneren Äraft au^^ugleic^en im ©tanbe U)ar. 9)?an benfe fid)

ben Unterfc^ieb jujifdien bem rauf)en Samlanbe, n:)o im n)i(ben

jj gorft nod) ber 5Iueroc^§ ^auft, unb ben lieblichen unb ge*

V^ fegneten S^^ein* unb 9}?ofeIIänbern mit i^ren üppigen 2[^ein=

bergen unb it)rer f)eiteren, ben)eglid)en 33ebölterung. 3Ser

will eö f)eute einem e^rlidjen, fc^Iict)ten 9JZenfc^en, ber bei

9D?arfgräfIer in ^reiburg aufgernadjfen ift, nerargen, tt)enn i^n

ein ®rauen anmanbett bei bem ©cbanten auf einmal nad^

©umbinnen üerfe^t ju n^erben.

^olitifd) bebeutfam für ben Staat ift ferner bie geo=

metrifd^e ©eftalt be§ :^anbeö. SSenn c§ nid^t eine compacte

SDJaffe bilbet, ein geometrifc^e§ ©an^e, bann ift ber Staat

' gegtDungen nac^ einer 5trronbirung ju trad^ten. ^a§ gi(t
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QÜerbtngä nur für gro^e (Staaten, ©in ©taot, ber lebt unb

[td^ [üt)tt, ber (Stolg l)at unb ba§ Setuu^tfetn einer großen

3u!unft, !ann gar nic^t in territorialer 3^i^i^iff^"^^^t t)er=

{)arren. 3n einer 3eit, bie ein lebenbigeS ©taatSgefüf)! !ennt,

i[t ein ^luäeinanberfallen be§ (Staatsgebiete^ auf bie S)auer

nid^t mel^r möglicE). S[J?an fann ha§> beobadtiten an ber ®e=

fc£)ic[)te Defterrei(^§. (So lange bie patrimoniate 5luffaffung

öom Staate t)errfd)te, bie im (Staat nur ßanb unb ßeute

eines großen §eri-fc[jert)aufe§ fa^, fo lanüfg njar eS ju ertragen,

ba§ S^ieberlönber, Spanier unb 9}?agt)aren bemfelben §enn

get)orcf)ten. 3^ac^ unb nad) i)at fid) ba§> gefonbert. S)a§ üom

S!J?utterIanbe tt)eit entfernte ^Belgien erfd)ien immer me!^r atS

ein SJ^ü^Iftein am §alfe Defterreid^S; bie n)eftlid^e unb bie

öftlid^e §älfte ^ahm fid^ getrennt, unb bie ß^^l'^^"^^"^^

finb an anbere Ferren gefallen.

Sarin liegt eine gemifje natürlicfie 9^ott)menbig!eit unb

Ijiftorifd^e 5Sernunft; unb biefe§ ©efe^ öon ber 9^ot!^tt)enbig!eit

für ben (Staat, fid^ geograp^ifd^ gufammengutialten, tft fo ein^

leud^tenb, ba'iß man bie Äurgfidjtigfeit ber 9}?änner be§ SSiener

SongreffeS betüunbern mufer bie ^reu§en auS SJMb eine §er=

riffene unb läd^erlid^e 9}?i§geftatt gaben. Sn biefem 3»ftanbe

tonnte ein fräftiger Staat nid)t leben, ^reu^en l)atte nur bie

2Sat)l entmeber feinen Söeften aufzugeben, ober bie ba^roifd^en

liegenben beutfdben 2anbfcl)aften mittelbar ober unmittelbar ^u

be^errfd^en. 9f?ac§n)irfungen biefer alten t)elben^aften ®efinnung

finb aud) t)eute nocl) im SSolfe überall §u erfennen, obn)ot)l mir

eine 9?egierung §aben, meiere finbet, mir feien fc^on §u gro§.*)

Sie ©eftaltung ber (S^ren^e be§ (Btaatt§' ift l)eute bebeut=

famer als in jeber frül)eren ©poc^e ber ©efc^id^te. Streit*

*) aSorlefung an^ beitt 5)?oöem6er 1892.

<y^---
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>^ fröfte an ber (Srenje concentriren §u !önnen, ift ein unerme§=

Itdjer 3Sortf)ei{ in einem 3^^tatter ber 9}?Qffen!riege. Un« v^^

ätt)eifel^Qft ift "i^a^ 9J?eer bie glücEIic^fte ©renje, bie ein Sonb

f)Q6en fann. 5Iu§ bem ®eIbfterJ)a(tung§trie6e aller (Staaten

erflärt e§ \\6), ba§ bie ]^of)e ©ee für DöIIig frei gilt; öor

feiner Äüfte bagegen übt jeber ^iaai bie @eepoIi5ei au§,

^ v^ fotoeit er \)Ci^ 9Keer militärifd^ bet)errfd§en fann, auf Äanonen=

fc^uBn)eite alfo. (5§ ift grtar jnjeifeltjaft geujorben, h)a§ man

barunter 5U öerfte!!^ f)ot, e§ merben aber barüber neue

3Serabrebungen getroffen njerben. Sm (Sian^cn toirb feftftel^en,

ba§ am 9J?eere bie SQJad^t be§ (Staatel ba aufhört, n)o feine

^]^t)ftf(i)e ©eujalt aufhört. ®a3 9J?eer trennt nid£)t nur, e§

öerbinbet aud) alle 33ölfer ; ba()er ift bie (Seelüfte ^olitifcf) am

t)ortf)eiIf)ofteften , \>Cixi geigt bie Sage (Snglanb§ gang beutlid^.

^reilid^ fann eine DöIIig infulare Sage ein 3?oIf auc^ in ein a

t^ bebentlic^eg ©efü^I ber ©irf)er^eit einlegen unb feine mili= y
tärifc^e Ätoft öerringern. .j

5Iu(^ SO^ittelgebirge , bie ben SSerfe^r nid^t öößtg ah- )J^

fperren, finb eine gute iSrenge. ®ie 3?pg^efen finb für un§ eine

gute unb natürlid£)e ©renge gegen ^ranfreic^, ujeil ber Äamm

be§ ®ebirge§ überaE mit. ber Sprad^grenge gufammenföllt.

^lüffe bagegen finb gu aSitn 3eiten eine fd^Iecfjte ©renge ge=

_ Ujefen; ^ier fünbigt bie SBiUfür ber 9J?enf(f)en gegen bie 9?atur.

©n fc^iffbarer gluB Derbinbet aber trennt nid)t, unb bielfad^e

^-^ SSinbungen machen oft eine Hbgrengung gang unmöglid).

So fonnte bie SiRofel niemals at§ ©renge genommen merben.

Unb "tid^) gilt aud^ üom Si^ein tro| feiner großen 33reite.

^Q. Xoo er fcf)iffbor ift, ift ber 95erfef)r gmifclien beiben Ufern

ein fo lebenbiger, ha'^^ fd^on barum eine folcöe ©renge al§

5Ibfurbität begeid)net Ujerben mu^. 9J?an muß bei ®oetI)e

^
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lefen, rt)ie er 1814 in baö befreite 9?t)einlanb fam unb ha
\

fot), tt)ie [id^ bie Sen)of)ner beutfd£)en SonbeS auf beiben Ufern

gufammenfanben. ®ie beutfd^e ©efinnung voai bamal§ noc^

nid)t befonberS ftarf, ober bie greube, bo§ man firf) tüieber al§

äu einonber gef)örig betrauten !onnte, leud^tete überall ^eröor.

5Iuc^ ift bie eigentlid^e (SJrenje bei einem ^^tuffe \6)Xotx ju

beftimmen. Suriftifd^ gilt oSS> fotc^e ber ^t)altt}eg, b. ^. bie

geometrifd)e 9J?itte be§ glupetteö.

(SJang untt)irtf)Ii(^e Hochgebirge tt)ie"*^er pmala^a h)irfen

al§ eine 3?öl!erfd^eibe culturfeinblid^. ^a§ gilt aud) öon ber

SBüfte, bie offenbar ein §emmni^ für bie Sultur ift, ba fie ben

58erfef)r fe^r erfd^njert unb babei nod^ ftet§ mt(itörifd)e Soften

pr ©icf)erung ber ©renge erforbert. 5)ie S^omabenüölfer

ber SSüfte gttjingen ben <^ici0.t immer in eine ^egSpoIitif

binein. §at man ben einen S^Jomabenftamm jurürfgeroiefen, fo

brirf)t ein anberer ^erüor. <2o mufe 9?uBlanb in Slfien fort^

lüäf)renb fämpfen.

Sine gro^e 5(u§bel)nung be§ (Staatsgebiete^ ift an fid^

fott)oI)I au§ nationalöfonomifd^en irie ajiS militörifc^en ®rün= ^^'-

ben §u rt)ünf(^en. (Sine ©eud^e ober 9J?i§n}aeE)§, eine Ueber= \
fcbmemmung fönnen nid)t leicht auf einmal alle XI)eiIe eine§

fe^r au§gebef)nten ÖanbeS treffen, e§ ift alfo l^ier et)er ein

5tu§g{eid^ mögüc^. (äbenfo ift augenfd^einlic^ für bie mili=

tärifc^e 3Sert|eibigung eine gett)iffe §lu§bel)nung üon Sßert^;

t)ierin liegt an fid^ fd^on eine Sürgfd^aft ber ©id^er^eit.

9(ber ein (Staat !ann aud) ju grofe fein, nämlid) im ^ßertjölt-

ni§ 5U feiner 35eööl!erung. Sft biefes iBertjältniB fo unnatür=

lidE) roie in 9tufelanb, ujo e§ Reifet: S^uBtanb ift grofe unb

ber Sgar ift meit, fo h)irb bie gleii^möfeige 3Serh)aItung fef)r

erfc^lüert unb audf) bie militärifcf)e Se^auptung fd)tt)ierig,

^^
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ba bie ®röJBe be§ §eereg bod^ Don ber SSoIfSjat)! ah-

pngig tft.

5lnbrerfeit§ finben lüir «Staaten, bie noc^ nidjt au§ge-

lüoc^fen [inb, bie bo§ ©ebiet, tüeldjeS fie 6eanfpriid)en muffen,

nod^ nidjt erreicht §aben. §ier treten bann gumeilen fe^r öer=

tüidette SSerpItntffe ein. ®ie ^bereinigten «Staaten in S^orb^

amerifa !onnten nid)t et)er rut)en, al§ 6i§ fie bie 3Beft!üfte er=

reidjt I)otten, unb bürfen nad) t^rer geograpl)ifd)en Sage lieute

mit 'tR^ä^t öon fid^^fagen, fie feien beftimmt einft gan§ 9^orb=

amerüa gu beft|en. ©ine fotd^e STenbenj ober giebt bem ©taate

elttt)o§ Unfertige^, ®a^enbe§ unb Unrul^igeö. ©nblid^ fann

ein Staat auc§ gu Kein fein für feine ^iftorifd^e Hufgabe, ba?^

galt Don ^reu^en unter ^riebric^ bem ©rofeen unb nod) öor

1866. "Dag SBort, ba§ 1866 fiel: ^reu§en mu§ ma^fen, um

at^men ju !önnen, ^at fid) aU richtig r)erau§gefteßt.

UeberoU !ommt e§ bei bem Urtt)eil über ha^ ^lima unb

bie anberen notürlid^en S5er^ättniffe eine§ Sanbe§ gunäd^ft

an auf bie barau§ fid) ergebenben Sebingungen be§ materiellen

Seben§. ®a§ SOJoralifd^e unb ha?' rein 5teftl)etifd)e tritt an

bie gujeite Stelle. Wan fotl e§ barum aber nid^t unter*

fc^ä|en. ®a§ bunftige, nebelige ^lima i)at auf @nglanb§

93ett)o§ner !eine§meg§ günftig gemir!t; in Sonbon giebt e§

3eiten, njo bei bem bid^ten S'iebel ber Spleen in ber Suft

liegt. Ueberbie§ fef)It eö bem Öanbe an SBein, unb ber Sßein

ift bod^ unleugbar ein bebeutenber Factor einer t)eiteren, freien

(Sultur. Söenn unfere rt)einifc^en Sanb§(eute mit Stotg öon

fid^ rühmen, ha'iß fie 2öein in ben ^od)en t)aben, fo ift ba?>

in geiüiffem Sinne gon§ bered^tigt. (Sin ©etränf, iia§' nur

leidet beraufd)t, nid^t mie ber Sranntn^ein eine ötet)ifd^c

STrunfentieit bett)irft, erweitert unb befreit ha?^ (Semüt^Sleben.
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(Stnem erfjten 9tf)e{nlänber lüirb g§ nie mögüd^ fein fid^ in

ben S3iejÄu7e( ^inein^ufinben, ber fiei un§ ^ier I)errfc^t.

®a§ ^tima, ber 9)?angel an SSein unb lanbfcfiaftKd^er

®d}ünf)eit i}ahm unftreitig auf bie englifcf)e ßultur ungünftig

eingeiüirft. 3Säf)renb bie (Sngtänber eine n:)af)rf)aft gro^e 2ite=

ratur aufiüeifen !önnen, f)o6en [te in ber Wln\ii tvk in ber

bilbenben Ä'unft nichts §erüorragenbeg geleistet ; bie ^oefie

ift eben öon jenen natürlichen ©ebm^ungen njeit tücniger ah-

^öngig aU bilbenbe Äunft unb 90?ufi!. SflJ^§ giebt fogar eine

©d^ön^eit unb majeftätifc^e (£rt)a6ent)eit ber S^iatur, bie ben

SRenfdien erbrüdt. 2Sa§ ift au§ ben t)errlic^en 5llpenlänberii

Don Üinftlerifc^er (SJrö§e tjeröorgegangen? 35ert)öltni§mä^ig fef)r

toenig. 2öottf)er üon ber ^^ogelweibe, n)enn er »irflid^ baJjer

ftommt, wäre ber eingige gro§e ©ic^ter, hjeld^en Xirot t)erüor=

ge6racf)t t)at ; unb auc^ bie ©d^n^ei^ \)at erft Üirglirf) in ®ott=

frieb Heller einen n;af)ren ®ic^ter erzeugt. <Btet^ ift ba§

Hochgebirge nur auöna^m^weife ber ©i| feinerer ßultur ge=

tüefen. §ier erhalten fid^ einfädle SSerf)äItniffe, ^elben^afte

Sägernaturen, pmeift ftämmige unb n)o{)Igelüad^fene aber

and) befct)rän!te 9J^enfcE)en. dagegen t)oben SD^ittelgebirgä?

länber, n}ie bie lieblichen STtjäter be§ (Sc^njaben* unb 5ran!en=

lanbeS unb bie freunblic£)en, grünen ^ö^uäüge Xt)üringen§,

eine gütte öon Dichtem unb 5iünfttern erlogen. SSer in §eibel=

berg ober in Sonn nid^t poetifd^ geftimmt toirb, ber ift für bie

^oefie überhaupt üerloren. ^ier h)ir!t bie Statur eri)ebenb

unb erfreuenb, ot)ne ben 9J?enfd^en gu erbrüden.

äöie bie äft^etifdjen Sebingungen ber natürlid)en Sage auf

ha§> gefammte (Kulturleben bes SSoI!e§ einttirfen, fann man

beutlii^ an ber berliner (Sultur erfennen. ^ie Sage Serlin^

5n)if(^en ben beiben Stromgebieten ber Dber unb (SIbe ift

ö. Xrettfc^tc, «IßoUttl I., 2. Stuft. 15

jK^
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niirt()frf)aftüc^ fef)r günftig; bagu ein er[taunlic§er 2ßa[fer=

reidjt^um, tüte man it)n im Stnnenlanbe fonft nid)t t)at: bet

STonnengefialt be§ berliner (Sc£)i[ffa^rt§oerfe^t§ ift größer otS

ber t)on Hamburg unb S3remen jufammengenommen. ^Hfo

eine unnatürlid)e unb Üinftlid^e loirb man bie Soge unferer

9?eid^§f)au|)tftabt mcE)t nennen fönnen; materieE f)at fie fef)r

gefunbe Se6en§6ebingungen. Sn ben Sat)ren 1806 bi§ 1813,

a(§ ber (gtaat, f)alb ban!rott, $llte§ [id) fetbft übertaffen

mu^te, jogar in bttfer ßdt i[t bie Seüölferung 33erlin§ immer=

fort genjai^jen. 'S)agegen ift in ber %t)at gu beflagen, ba^

ha§> ^Berliner ^lima unb bie Umgebung ber (Stabt fo inenig

feine äftt)etif(i)e Siei^e bietet. 2)a§ mirft auf ben ßf)ara!ter

ber ®efellf(i)aft gurüd, bat)er \)at ba§ ganje Sireiben I)ier

etmaä fo auBerorbentlirf) ^rofaifd)e§. (£g njirb Äünftlem

unb tt)ir!üd} fein empfinbenben ^enfdjen immer fd^mer merben

bauernb in 33erlin p leben. S)er 5ibel fommt nur §ur 2Sinter§=

geit in bie ©tabt; ber 33erUner S^teic^t^um aber geigt ben

9[J?ateriaIi§mu§ be§ @etbe§ in befonber§ ro^en unb miber=

mörtigen ^^ormen. SSergIeid)en @ie bagegen granffurt. 2Sie

öiele gut gebilbete gamilien finb bort §u finben, reid) unb

gugleid) tt)irflic^ bornef)m. '3)a§ finb S}erf)ö(tniffe, bie mit

rein öft^etifc^en S^aturbebingungen gufommenfiöngen. SSenn

(ginem t)ier ba§ Seben in ber Sflaim lieblicher einginge, fo

tüürben mir and) eine feinere ßuft in ber ©efeüfdjoft t)aben.

SOian tommt überf)aupt immer n)ieber barauf gurüd, ha^

unfer 3at)rf)unbert eine meit öerbreitete (Stupibität §etgt unter

ben ®ebUbeten. ©o bumm mie l)eut§utage finb bie 9)?enfd)en

mol)t nod) nie gereift. (Sd)on DbijffeuS ift gereift, mie ein

t3ernünftiger 9Ken[d§ reifen foE, Ujenn §omer bon if)m fagen

fonnte: nokkav av&QConrüv I'Öev aotea xal voov ayvoo. ©tott
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beffeit föfirt man l^eute geban!enIoö in fogenannte fc^öne

©egcnben, quartiert fic^ t)ier in ein bequem eingerichtetes

5lctient)otel ein, au§ bem man bann unb rtann einmal t)erau§=

fc^Ieic^t, um einen ©onnenauf- ober Untergang an^ugätinen.

Man finbet ^äufig, ha'^ ba§ Slllererljabenfte eine fold^e £e^r=

feite ^at. ?iaturgenu§ unb SJJufügenuß f)a6en ha§> gemein,

bo^ [ie ben lüirflic^ Gmpfinbenben in ibeote §öt)en empor=

3ui)e6en öermögen, ha^ fte aber aucf) bem gan^ ©tumpf=

finnigen erlauben rut)ig bajufi^en unb""^ebanfento§ SJJunb

unb D^afe aufjufperren. @in geiftooller SSortrag berlangt

fcfjon met)r. ©ine Sanbfd}aft §u überblicken ift bie bequemfte

%xt bie Qdt tobt§ufd}lagen ol^ne fiii) geiftig on5uftrengen.

2öa§ fommt nun bobei f)erau§? (Sin mobemer 2)urcf)fd)nittö«

menfd^, tvaS^ ^at er oon ber 2öelt gefetjen? lieber Seben,

»Sitten, (5iemof)nt)eiten unb Einrichtungen ber burd)reiften

©egenben miffen bie 5I(Iermenigften ein öernünftigeS SSort 0^"-^*^'"^*^

p reben. SQJan foU jeben SBinfel ®eutfd^Ianb§ burd^ftöbern, ''-^

el)e man fic^ jutraut über beutf(f)e ©efcfjic^te gu fd^reiben.

9Kan fann e§ an ben SSerfen füt)Ien, ob.Siner ha^ Sanb,

üon bem er rebet, innerlich fennt, ober ob er nur tobtet

S3ü(^ern:)iffen öorbringt. —
3Sir I)aben no^ einen UeberblicE 5U merfen auf ba§

58oI! olS SOiaffe in rein p{)9fifc£)em ©inne hctxaä^ttt ®ie

groben unb rot)en p{)9fif(^en SSer^ältniffe finb t)eute mirf)tiger

gen^orben benn je. §ier fommt auf bie bIo§e ßopfsa^I un=

enblid^ öiel an. 3Sir fe^en üor unferen fingen, mie ber t)ifto=

ri]cl)e ß^arafter ganzer Sanbf(f)aften infolge rein p^^ftfd^er

Urfad^en fic^ oerioanbelt. ®a§ numerifdje SSerf)äItni^ ber

beiöen ßonfeffionen in Sd^Iefien mar früher fo, t)a^ bie

^roteftanten eine fleine 9J?et)rt)eit befa^en unb ©d^Iefien in

15*
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Defterreic^ al§> ein Sanb ber Dppofttion betrachtet luurbe.

^a§> i}at ft^ je^t [d^on fo öerönbert, ha'^ bei ber legten

9SoIf§§Q^tung bie ÄQtf)oIifen um ein ^rocent übertt)ogen.

®iefe Uebergaf)! üerbonfen lüir ber 3^rucE)t6arfeit ber o6er=

fd^tefijd^en 3öa[ferpo(acfen. ®er SBofferpoIad braudEit gar

ntd^t§ um 5U t)eiratf)en. SSenn er für bie nöc^ftcn ^ttjei

^oge 5(u§ftc]|t f)at auf @cf;nap§ unb Sl'artoffetn
, fo genügt

bog gur S3efriebigung feiner §eirotf)§bebürfniffe. ®a§ ift

feine Sebenöauffclffung. 3J?it einem fol(f)en ßutturc§ara!ter

bermet)ren fic^ natürlid) bie 9Jienfd^en animalifcE) fc^netl.

9^od) trogifd^er ift bie Umgeftaltung öon %nf. ®enf, einft )^

ha§> ^om be§ SalüiniSmuö , ift f)eute eine fatt)olifc§e ©tabt

geftiorben buri^ ben 3wä"9 föt^olifc£)er 5lrbeiter au§ @aüot)en.

vSo nimmt ber ßanton einen (S^arafter an, ber feinen STrabi^

tionen ööEig tuiberfprtcfit. ^le^nlid) ift 3Iug§6urg einft eine

(Stobt be§ ^roteftanti§mu§ gen^efen; je^t aber ift auc^ bort

fd)on bie SJJoffe ber arbeitenben SeüöÜerung, bie fic^ ou^ ,\

ben benadjbarten ©tobten ergänzt, überiDiegenb tatf)oIifc^. ' \

S^Joc^ bebeutfamer n)irb ta^' 2Sadt)§tt)um ber ^opfja^I bei

einem Rufontmentreffen üerf(^iebener QSöIterftönnnc auf bem-

felben 33oben. Sn Defterreic^ f)at bie fanin^enfjafte ^rud}t= <"'

borfeit ber ©loyalen unb SBoIocEjen betoirft, bo^ bie ebleren

9fJationaIitäten ber ^eutfc^en unb 3J?agt)aren gro^e 9}2ü[)e

I)oben fid^ gegen bie proletorif^e Ueberflut{)ung 5U galten.

SKon fief)t mit ©rftounen, ha^ e§ gerobe bie unebleron

SSöÜer finb, metrf)e man proletorifc^e im bud)ftäblirf)en (Sinne

nennen !ann. ®er (SJrunb liegt nofje. 9lationen Don orifto*

frotifc^em (Stjorolter mit einem guten S3auernftanb, tüchtigem

Söürgert^um unb einem mirfürfjen 5lbel n)erben fic^ ftetö Iong=

famer fortpflongen a\§> bie arbeitenben 9}?affen. S)ie @()e?



^roletavifd^e unb atiftofratifc^e SSöUer. 229

fdjlie^ung in ben J)ö^eren @tänben rt)irb immer \päta erfolgen

aU in ben breiten (Scl}i(i)ten be§ SSoI!e§, ha§> burd^ ©tanbeä^

begriffe raenig ober gar nic^t ge^inbert h)irb. ^a^er biefe

(Srfdjeinung, ba§ eine uneblere Station, meldte nur ber ge==

meinen STrbeit lebt, fic§ fd)nel(er oermet)rt aU arifto!ratifd)e

SSölfer. Unfere SanbSkute, bie ©ad)fen in Siebenbürgen,

jy^ unter benen felbft gor !eine Proletarier finb, l)aben für bo§ ^o^
(Siejuibe ben 9^amen : ©efinbel S)en brauchen fie unbefangen, °

'"'

of)ne etmo§ 33efc^impfenbe§ bamit fagen^gu motten. 2)a§

®efinbe finb eben 3^05^1^^^ """^ SBalad^en, bie tief unter

if)nen ftet^en.

^affetbe SSerl^ältni^ finben mir gmifc^en Sren unb @ng=

länbern. ^ie ©nglönber mad)fen als arifto!ratif(^e§ SSotf

gmar immer noc§ rafc^, aber bod) oiel langfamer aU bie

Sren. Ui§> in ben fünfziger 3at)ren au§ Srtanb gmei WiUU

onen 9}?enfij^en au^monberten, befferten fid) bie SSerf)ä(tniffe

nur für fur§e Qdt; hk Sten öermef)rten fic^ üon Steuern

mie bie 5l'anind^en unb £)atten fc^on nad^ menigen Satiren

^ bie alte 3SoIBftär!e erreidjt. 5Iud^ in S^orbamerifa, meldte

jy^ ungeheuere 3unot)me be§ irifdien (Slementö! @ine minber

ebte 9?affe, eingebrungen in feinere (Sulturoertjältniffe, unb t)ier

burd) :p^i)fifd)e ^raft fid) immer meiter S3a^n bred;enb ha^

finb un^eimlidje ©rfc^einungen, meld)e geigen, ma§ bie 9}?offe

ber 93eüölferung rein pt)^fif(^ bebeutet, unb barum motten

mir l^ier Urfac^en unb SSirfungen noc^ tur^ näfjer betrad^ten.

9let)men mir gunäd^ft ha§> numerifd)e SSert)ö(tni^ ber

beiben ®efd)Ied^ter. Ueberatt merben §mar met)r Knaben

geboren a[§> 9}?äbd^en; boc^ ift in ben erften Seben§iaf)ren

bie ©terblic[)feit ber Knaben bebeutenb größer aU bie ber

9J?äbd)en; unb ber meitere Seben^gang fe^t ben 9J?onn fo
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jd^lperen ©efo^ren au§, ba^ and) bann norf) bie grauen im

SSortfieil finb. Xa§ 9?efultat tft, ha^ bie 3af)I ber 2Beiber

in fämmtlicfien cultiüirten ^taatm um ein ®eringe§ ftärfer

y ift alg bie ber SOJönner. ®ie S^iatur felbft fc^eint olfo bie

^ ÜJJonogamie §u öerlangen.

S3ei jungen SSöIfern nun, bie in einer SSelt leben,

bie nod) nid)t aufgettjeilt ift, lüo alfo bie ©rünbung eined

§Qu§[tQnbeS leidet ift, »irb bie @^efd)Iie^ung frü^ eintreten

unb bie Qa\)l bei»f5Hnber eine grofee fein. Unb tod) l)at

biefe gro§e 58ermef)rung§fQ^ig!eit ber menfd)lic^en SJaffe

oM*^ jüberoß eine ©ren^e an bem Wla'^ ber öor^onbenen ober §u

-w^ erjeug^nben Unterf)att§mitte(. ®a f)at ber ^odjfd^ottifc^e

®eifttid^e 9}?altf)u§ in feiner 93et)öl!erung§te{)re einen @q^

QufgcfteEt, ber i^m öon aßen ©ocialbemofraten al^ ein S5e=

toeiS feiner 93o§^eit öorge^alten tüirb. (£r behauptet, bie

2Sermet)rung ber 33et}ölferung fc^teite üor in geometrifd^er

^rogreffion, tt)ä^renb bie Untert)alt§mittel nur in aritf)metif(^er

^rogreffion fid^ öermet)ren lönnten. 9)?it^in mü§te bie 5ßer=

met)rung ber Seöötferung fo eingefc§rän!t njerben, 'Oa'^ bie

Unterl^alt^mittel ausreichten, ^iefe Se^auptung über ba§

SSer§ältni^ ber beiben ^rogreffionen hiirb in folc^er matt)e=

matifcEien ©c^ärfe fid^ nid^t ()alten laffen, aber ein tt)at)rer

^em liegt barin. (£§ ift ja gang einleud)tenb, ha^ in einem

jugenblidien , fröftigen SSoIfe unter gefunben n)irtf)f^aftlic§en

SSerpttniffen bie SSerme^rung eine fe^r fdjneHe fein mü^te.

5Inbrerfeit§ aber fe^t bie Statur it)rer 5(u§beutung gemiffe

©d^ron!en; e§ ift ni^t möglich auf ber ©d^olle Sanb eine

unbefc^ränÜe 3}?affe bon aj?enfd}en gu ernö{)ren, e§ muB

überall eine (e^te ®ren§e geben, ^ortfc^ritte ber Xec^nif

fönnen bie öor^anbenen SfJatjrungSmittel fünftlirf) berme'^ren

;
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eine U^k ®ren5e finbet [id) aber ami) t)ier, unb bte ©dE)ft)iertg=

feit einen ^an^ftanb gu untert)Qtten mu§ bei fteigenber 33e=

üölferung notl)n)enbig eine größere njerben. S)a§ ift bie tiefe

aBQt)rt)eit im aKalttjuö'fdjen ®efe^.

9}2an !ann im®ro§en fagen, ta^ jugenblic^e Stationen [id)

berme^ren burd) eine fet)r gro^e ßa^l ber ©eburten. S;ie (

@^en njerben frü^ gefdjiol'fen unb [inb barum reid^ an ^nbern
; . . «^

"^

öon biefen ftirbt aber bei ber SebenStpeife t)aIbbarborifd)cr j^ u

SSölfer aud^ ein öer£)ältni§mäBig großer ^eit n)ieber t)iniüeg.

§ier erfolgt bie 3Sermel)rung, obtoo^t öiele Xobe^föIIe ein-

treten, burc^ bie tro^bem überftiiegenbe Qat)l ber Geburten.

Sulturöölfer bagegen geigen eine anbere SBeife ber 3Sütf§öer=

ntet)rung. S3ei if)nen wirb, namentlich in ben t)ö{)eren ©tänben,

eine SSerfpötung ber (SJjen eintreten unb baburd) eine rc(atil>

geringere ^ai)[ ber ©eburten, eine fc^einbar geringere grud^t^

barfeit ber (St)en. Slnbrerfeitä öerftef)en ßulturöölfer ha§>

Seben me£)r ju fc^onen ; namentlid) bie Äinber[terblid)!eit, bie

bei 93arbaren eine fo coloffale ift, ttjirb bei gefitteten SSölfern

eine geringere. So ergiebt fid^ atfo bei i^nen ein ^Innjad^fen

ber Seüötterung baburd), ha% gtoar bie Qat)i ber ©eburten

eine nid)t fe^r gro^e ift, aber ba§ üor^anbene 9Kenfcf)en(eben

met)r gefc|ont njirb.

äJfan foll fid) jebod) f)üten, t)ier nac^ S^Jaturgefe^en gu
^ rOi/^^

fudjen; eö i)at ftd§ ai§> Sräu]d|^ung erttjiefen, menn man
''

ün§> biefen im 5(Kgemeincn rid)tigen 33eobad)tungen folgern

n)oIIte, bie burc^fc^nittlic^e Sebenöbauer beö 3Kenfd)en fteige

mit fteigenber Suttur. ^^idjt überoll finb f)ier bie ^^ftönbe

gefunb, fonbern e§ tritt aud) furd)tbare§ 9J?affenelenb auf, unb

in jenen ©täuben, wo man früf)er f)eiratl)et, erfd^mert oft

bie bittere 9lolt) 'üa§> gortfdjrciten ber SBeüölferung. S[)ie
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3ä!^tungen, lüetc^e lütr controliren !önnen feit 1815, geigen

^
burd)QU§ ni^t überall ein SBac^§t^um ber burc^fc^nittli^en

\i/ Sebengbauer. ©in^elne %eiyp ^reu§en§, lüie etoa bie junget*

gebirge @c^Iefien§, tueifen fogor eine Slbna^me auf gerabe burd^

ha^^ tDa§> man (Suttur nennt, burc^ bie aufrgifeenbe 5Irbeit.

9}^an fann '^ter nic^t öon blinb n)altenben S^Jaturgefe^en reben,

fonbem nur öon STenben^en beö ßutturleben», \vdä)c in ©r*

füllung ge^en !önnen ober nic^t.

Sm 5IttgemeiniR jeigt alfo bie 90^enfd)f)eit bie ^tenbeng

fid) in ungleich ^ö^erem 9J?o§e §u bermeljren al§ bie Unter*

l^altSinittel iüoc^fen !önnen. @§ ift nun fel)r bebeutfam

für ben ß^arafter ber einzelnen SfJationen, burd} ttjetc^e

Mittd fie ben Sonflict 5tt)ifc§en bem notürIid)en 5ort=

^ftan^unggtrieb - unb ber n)irt^f^aftlid)en ^orfic^t au§§Uf 9^

gteidjen öerjudjen. @§ giebt 35ölfer n)ie bie ^ran5ofen,

bie geborene D^ec^ner finb unb aud| in bie gemüttjüd^en

^er{)ältniffe beä ®t)eleben§, rvo bie (Smpfinbung , bie gei=

füge wie bie förpertic^e, i£)r ooIIeS 9^ed)t ^at, eine lauf*

männifd)e 93ered)nung ^ineintrogen. 2)ie Seüölferung I)at in

einzelnen ©egenben gronfreic^S pofitio abgenommen unb in

fef)r bebeutenber ^rogreffion. ®a§ finb ^um großen X^eit

bie folgen ber Änonferei unb faufmännifc^en S3cred)nung im

ef)etici§en Seben. S)aburc^ mirb ber fogenannte 3Sol)Iftanb

für ben Slugenbtid beförbert, aber bafür bie 3^1^""?^ ^^^

Aktion geföljrbet, bie ^roftitution unb bie Unfittlid)feit ber

f)ö^eren «Staube geft^ert. ®an§ entgegengefe^t ift t)ier bie

germanifc^e SebenSauffaffung, bie gottüertrauenb in bem Se*

lüu^tfein l^anbelt, ba^ jeber 9}?ann ein Tiann fein foll. 2)er

2)eutfd^e ift ein geborener §elb, ber glaubt, er merbe fic§

ffEjon burd^§ ßeben fd^Iagen. -^a» Änaufern unb Oied^nen

>C^
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ift nid^t beutfc^e SBeife. 2)ie S3eüöl!erung lüädjft bei un§

tro^ großer £inberfterHtcf)!eit jäfirtic^ etoa um ein ^rocent;

fcf)reitet biefc 35erme^rung lüeiter \o ungeftört fort tuie in ben

legten glüan^ig Satiren, \o mü^te unfer Sanb in 200 Solaren

über 400 9}tiIIionen @inrt)oI)ner gu tragen §aben. ®abei i[t

bie Älnberfterblid^feit bei un§ nod^ immer eine öie( p gro^e.

<Sie trifft gan^ überlüiegenb bie unel^elitfien ^nber, unb ba^»

ift unätoeifet^aft ein bunfter %kd in unferer (^efittnng. ®arum

i}at ha^' fran^öfifc^e ßmeifinberf^ftem au(f)*bei un§ Diete 3Ser=

fectjtet gefunben. 5(uc£) D^ümelin fc^märmte bafür. 2)ennod^

bleibt bie beutfc^e SSeife be§ relativen Äinberreid^tl)umg fü^er^

männlicher unb freier aU bie üermünfd^te romanif(i)e Spar*

fam!eit, mie fie in g^ranfreic^ t)eröortritt.

3tm gtücflidjften finb bie ©ngUinber. ®ie Seöölferung

biefer deinen Snjel t)ot fo üiel ©ct)ö|Iinge getrieben, ha'^ e§

je^t fd;on mef)t ai§> 100 9J?iIIionen 9J?enf(i)en englifd^er 5Ib=

ftammung giebt. hierin oßein fdjon offenbart fid) bie 93ebeu=

tung ber Kolonien. S)en 9JJut§ it)rel ®ottöertrauen§ geigt eine

S'^ation, bie fic^ neue 5ru§beutung§gebiete §u erringen fud)t,

um bie madjfenbe Seüölferung ernät)ren §u !önnen. (£§

ift grabegu entfe^Iid), mie ^eute über biefe tief ernften S)inge

uon üben ()erab gefprod)en ftirb. Tlan fingt nad) ber alten

!föeife ein neue§ Sieb: Tldn SSaterlanb mu§ Heiner fein!

®o§ ift einfach bie t)er!el)rte Söelt.*) 2öir motten unb fotten

unferen ^Intt^eil nef)men an ber 33ef)errfd)ung be§ @rb!reife§

burd) bie mei^e 9?affe. §ier tjaben mir üon (Snglanb noc^

unenblidj oiel gu lernen, unb eine treffe, bie biefe ernften

'Dinge mit einigen fd)Iec§ten 2Bi|en ab§utt)un üerfudjt, geigt,

ba§ fie feine 5j[t)nung ^at üon ber §eiligfeit unferer Su(tur=

\M'

SSorlefung au§ bem 9?oüetttber 1892.
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aufgaben. (£§ ift eine gefunbe unb normale ßrfc^einuncj,

rtienn ein SuIturDoI! ben öorf)anbenen ®efaf)ren ber lle6er=

öölferung burd) eine ^olonifation im großen «Stile öorbeugt.

§ier ttjirb feine SSerftümmetung ber 9^otur getrieben, unb e§

entfottet fid§ ein toeite^ ©ebiet gefunben ©c^affen§, ba§ 5U=

gleid§ bie nationale ^aft be§ 9}?uttertanbeg ftärft ®enn

alle§ (SJerebe öon mögli(i)er So§rei§ung ber Kolonien ift eine

'!5;f)or^eit, itjenn man 6ead)tet, toa^ au(^ loSgeriffene Kolonien

nod) für ha^^ 9}iutt*r(anb bebeuten. Sie materiellen unb fitt=

ticken SSortl)eile fold^er SSolf§Oennel)rung finb gar nic^t ^oc^

genug ansufc^lagen.

' @ä giebt aber auc^ eine innere ^olonifation, auf bie ber

©taat bi^l^er nod) gu njenig 5tufmerffam!eit gerichtet ^ai.

Sa^ Seutfd^lanb eine um 3Siele§ ftär!ere 33eööl!erung er=

nät)ren fönnte ol^ l)eute, fpringt in bie klugen. ®ie mü§te oor

5lßem geredeter öert^eilt fein. Unb rt)enn au^3 ben bünn

beöölferten ^roüingen be§ 9lorbofteng nod^ eine ftarfe 2lu§=

njanberung erfolgt, fo ift ba§ ein 3^^^^)^^ fc^lecf)ter (Sultur=

bert)ältniffe. 5llä biefe Slotonien einft befiebelt ujurben, iia

l)errfc^te ein unbeftimmter ©rang nad) Dftlanb gu faljren,

gang öf)nlirfj wie fpöter bie bunlle ©e^nfuc^t nad) Slmcrifa,

nad) einem (Slborabo im SSeften. 2So fold)e S^orfteüungen

in ber 3Kaffe lebenbig werben, ift mit SSernunftprebigten

ni(^t§ au§5uric^tcn. 5lnbrerfeit§ f)at ber Satifunbienbefi|

im 5Rorboften bie ^luStoanberung fel)r beförbert, unb ber

Staot tt)irb t)ier früher ober fpöter gu grof3en focialpolitifc^en

9}la§regeln fdjreiten muffen, ^k Domänen, bie er glüd=

VV lid^erfteife befi^t, bieten ha§> 'SJlatmal für einen junüdjft nod^

gang frieblic^en ©c^ritt. Sie moberne ©efe^gebung mit i^rer

greigügigfeit, n^onad) ber ©runb unb 53oben nur n^ie eine

r'
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SBaare be^anbett toirb, erf(i)tt)ert bie innere Äolonifatton Quf§

5leu^erfte, »eil man feine @i(f)er^eit {)at, ha'^ bie njirfüd)

?lngefiebelten aud) in ben neuen 2[öof)nfi|en öerbleiben. <Bo

finb be!anntlid) bie ^anotifer be§ freien SSerfaufenS nnb

Äaufeng Ieibenf(f)afttid§e 23e!äm;)fer ber ©rbpod)!, tt)äf)renb

bod) bie ®efd§ic^te le^rt, ha'^ griebrid^ ber ®ro§e biele

Xaufenbe fleißiger 9}?enf.d)en in culturfät)igen Sanbftridjen

burci^ (Srbpac^t angefiebelt unb baburi^ ben SBo^tftanb jeine§

Sanbe§ gehoben i)at
''

§ 7. 2)ic gamilie»

®ie einfac^fte unb natürUdjfte ^orni ber ntenfc^tid)en

©efeHigfeit ift bie ®efd}Iec^t§gemeinfd)aft. (£§ ift ba^' eineS ber

tieffinnigften Probleme be§ ©ittenlebenS, bQ§ in immer neuen

formen bie ©ebanfen unb ^anblungen ber 3J?enfd^en be=

[c^äftigen mu§. 5IriftoteIe§ ttju^te mol)I, toamm er in feiner

naib genialen SSeife fagte: ®ie §Qlfte be§ «Staate^ ift t)er=

maI)rIoft, menn bie 5lngelegenf)eiten ber SBeiber fc^Iec^t ge=

orbnet finb. 5tuf bem Seftonbe eineS gefunben 3^amilien=

lebeng rut)t in fold^em Wla^c ha§> fittlic^e '3)Qfein einer jeben

S^iation, ha^ man ^^äEe oufn)eifen fann, mo in einem öoE=

fommen gerriitteten SSolfäleben eigentUd) nur nod) ba§ §au§

gefunb mar unb bann ber Jungbrunnen für ha^^ 3So(f mürbe. 'i(\^^'^

^a§ mor unfere Sage nad) bem brei§igjä{)rigen ^ege. Sn .-^
biefen grouen{)aften 3"f^önben mar nad§ ber SSerfc^üttung

unfcrer alten (Sultur üom 5lbd beutfd^en SSefenä nur mdf

übrig geblieben eine gemiffe Snnigfeit be§ ^äu§lid)en 2eben§. .

S)ie 2Beiber jener STage t)a0en an bem aHgemeinen fitt(id)en

3SerfaII ber 3eit aud) it)ren Slntljcit gehabt. $Iber üerglid)en mit

y
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QÜemUebrigen toax ha§> pu§üc^eßeben noc^ ha§> einzige einiger;

ma§en ©ittti(^e in S)eutfdE)tanb ; hamaU finb bieSJ^ütter bie

oX' ©rgiefjetinnen ber Station ^u einem befferen ^afein geworben.

3lüi[<^en genialen 9)?ännern unb benec^t tociblicEien grauen

n)irb immer eine gang natürliche SSerbinbung befielen. 2)ie

/ @tör!e tef ed^ten SSeibeS ift bie ©eniolität beS SSer[tef)en§,

bal)er bie immer n)ieber!el)renbe ©rfd^einung, ta^ bie in 2lrt

unb Unart bebeutenben Scanner einen fo ftar!en 3"9 i^ ^^^ >

grauen gel)obt unb=^grabe im 35erlel)r mit i^nen i^r S3e[te§
'

unb @belfte§ gezeigt t)aben.

Unb bann t[t biefe§ Xfjema borum fo an5iel)enb unb

er^ebenb, todi man l)ier beutlid) er!ennt, ba§ e§ unferem

®e[cl)led^te tro^ feiner (Sebrec^licl)feit gegeben ift abfolute

fittlidje Sbeen §u finben unb annäl).ernb gu öermirüic^en^ '^V

S)a§ ba§ ®efd)led)t§üerl)ältni§ nod^ unb nac^ gefitteter Qt-

Sorben unb in ber SJJonogamie bie gorm ber @l)e gefunben

w tfl, über bie l^inaug e§ nid^t§ me^r giebt, ift flar.

Seber georbnete öffentlii^e 3"ftanb bebarf aud^ einer
"^

georbneten gorm ber ®efc^lec^t§gemeinfcl)aft. ®o§ altger*

manifd^e SSort für @^e fagt Ijier fd^on fieffinnig, rt)ie

bop^elfeitig biefe§ SSerl)ältni§ ift. S)ie§ SSort bebeutet 5U=

gleid) 3f?ec^t unb S3unb, alfo ein juriftifc^eö unb fittlicl)eg

^erl)ättnife; ber ®oppelcl)arafter ber (Sl)e ift t)iermit richtig

be^eid^net. SOcit bcm ©igent^um ift eine gorm be§ ©rbrecljtS

notl}roenbig gemorben. S)a§ (£igentl)um fe^t bie gamilie bereite

öorauS ; mit il)rem S3eftanbe l)ängt alfo ba§ ©lementarifd^e im

9lccf)t§leben gufammen. 9Sie biefcS 33ünbni^ aber and) gugleic^

ein fittUc^eS ift, lel)rt ein 33lid auf bie ^ft_)c^ologie ber 35öl!er.

S)er aJJenfc^ im ibeal üoßtommenen «Sinne fann fic^ erft in

einer @t)e öööig au§bilben. 3n ber regelmäßigen ©efd^led^t§=
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gemetnf(i)Qft liegt ein tt)unber6are§ ®(ü(f, hjenn [ie in ber %'^at . -f^

eine F)eitige unb ernfte ift. ©elüiffe n)efentüd)e Q,ÜQe be§ tt)ei6= '

'^

liefen unb männlichen ß§ara!ter§ enttricfeln [ic^ böllig nur in i

ber (£f)e. ®ie Eingebung unb bie aufopfernbe Streue be§ >^
SBeibeö in it)rer fcfiönften ^omt fonn fic^ nur bem Motten

>^"'''

unb hm 5tinbern gegenüber geigen; unb ebenfo tt)irb bie

©ro^mut^ be§ 3J?Qnne§ [ic^ bem 3Seibe unb ben Zubern

gegenüber be[onber§ ftar! entfalten.

2Bie bei allen großen Snftitutioneit be§ ®emein(eben§,

fo finb auc^ t)ier bie 5rnfänge be§ 9}?en[djengefd)Iecf)t§ jel^r

rot) geujefen, unb erft eine lange unb tangfame @nttt)icf(ung

t)ot bie reine gorm ber 3)?onogamie ^erauögebilbet, üon ber

man fagen barf, ha^ fie im ©ingelnen mannid^fac^ reformirt

n)erben fann, ha^ [ie aber in it)ren ©runbgügen ftef)en bleiben

toirb fc^on barum, Ujeit fie ber Statur entfpric^t. ^a, n)ie

n)ir gefe{)en ^aben, bi§ auf einen gang unbebeutenben Ueber=

fd)u§ ber grauen bie ^opfgaf)! ber beiben (SJefc^tec^ter in

allen (Staaten einanber gleic^ ift, fo mu^ bie 9Konogamie ber

normale 3ii[tonb fein. ®af)cr ift bie SSieltt) eiberei über gonje

SSöÜer auc^ nur au§naJ)m§tt)eife Oerbreitet. @ie !ann nur

ein Sßorred^t ber 9?eid^en unb ber §erren fein, xok ha§> im

Orient bi§ f)eute ber i^aii ift; bie SJcaffe beä 33olte§ mu^

fc^on au§ materiellen ©rünben barauf üergicJiten. 9^ur wo

bie gange 'Station an§> §erren beftcf)t, ift bie SStetoeiberei int

großen (Stile möglid^. (So ttiar eö bei ben Xür!en in i^rer

erften, glücHi^en ^nt @§ ift nun ber 3ufoii^nten^ang ber

(£t)e mit bem gefammten öffentlichen SSolfSleben fct)on barau'^

ftar, ba^ üon bem .^arem bie Sllaöerei ungertrennlic^ ift;

bie perfönlid^e greit)eit be§ 9}?enfd)en tann gar nicl)t beftef)en,

mo bie 58ielroeibcrei ^errfcl)t.
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©0 fü^rt 2lIIe§ immer tüteber auf bie[eI6e Setradjtung

f)in, ha^ bie SJJonogamie ha§i Srgebnife ift einer fet)r langen

ßutturentttiicflung, aber ha^ S^aturgemä^e tro| aller gärten,

bie fid^ auc^ an fie t)eften fönnen. 5)ie ^olljgamie ift eben

borum älter, ftieil ber 9Kann ber ©tarle ift unb biefe feine

(gtörle nur gu Ieid)t mi§braucf)t/ unb tt)eil baö SBeib rafc^er - .
-*

t)ertüeltt oI§ ber sattere 9J?ann; bann aber au(i), tt)eil gan§
"'

un3n)eifell)aft bie natürlid)e S^Jeigung bcö 3)Mnne§ pot^gamifd^

ift. SSenn er ficf)«felbft überlaffen bleibt unb feinen Süften

nad)get)t, bann geigt er poltjgamifc^e Steigungen. ®er 9}knn

^errfc^t unb benu^t, ba§ SBeib bagegen giebt fid) ^in, unb t

ha§^ berlangt eine fold^e Uebettöinbung natürlicher @c^am

unb @c^eu, ha^ ein gefunb begabte^ SSeib öon felbft mono=

gamifc^ beulen unb empfinben mu^. 5)iefe§ ^ert)ältni§

ber ©efc^lec^ter lä§t fid^ ouc^ bei 3Sölfern erfennen, bie

Ujeniger finnlicl) angelegt finb atg bie Orientalen. Unfere j-

älteften Sl^orfa^ren ^aben bod§ i^ren §äu^ingen mel)rere/^ -^

SBeiber geftattet, \)a^ !ann man auö ben bürftigen CueHen

fe^en. Sie 9)?erott)inger ijattm ja einen förmlidien §arem;

unb noc^ 5tarl ber ©ro§e t)at eine grofee 3?ei^e üon

S'Jebenfrauen getjabt unb [priest gang unbefangen baoon.

Waxi mu§ alfo fcf)lie^en, ba§ gar fein ?lnfto^ baran ge=

nommen tourbe.

@§ ift nac^ 5lltebem ni^t §u öerfennen, ba^ bie erften

^Tnfänge be§ gefdjlecl)tlict)en 3iifQ"tnienleben§ ber 3)?enfcl|en

in ber ^^^orm fel)r rot)e gewcfen fein muffen. ^fJimmt man

an bie ?lbftammung öon einem 9JJenfcl)enpaare, fo ift beutlic^,

1)a^ e§ mä^renb einer fe^r langen 3^^* ältefter 30?enfd)en=

gefd^idjte ®efd§tt)ifterl)eiratt)en gegeben Ijaben mufe, ha^ alfo

ha§> ®efül)l öon bem, tDa§> mir 53tutfd}anbe nennen, erft etma§
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(£rit)or6eneg ift. ^Tber \vk tüeit muffen biefe Reiten ^urüdE^

liefen, ba t)eut§utage allen SSöÜern ein !örperli(f)er ©cfjauber

balior angeboren fc^etnt. S3i§ biefe§ ©efü^I förperltc^en (£fet§

fid) auSbilbete, finb 3at)rt)unberte öerftridjen.

©otoeit wir in biefe bunfle S^or^eit 5urürffe^en !önnen,

ift c§> n)at)rfct|eintid) , ha'^ e§ bei einem Xf)eit ber 9J?enfc^=

Ijeit ©ruppene^en gegeben ^at in ber 2lrt, ha^ eine ®rnppe

üon 9J?önnern mit einer ©ruppe üon SBeibern in coßec=

tiöer ®ef(^Ied)t§gemeinfct)aft lebte. 2)te gorfdjungen be§

9tmeri!aner§ 9}Zorgan finb für eine 9?eit)e öon SSöI!er=

fc^aften üoIÜommen rid)tig unb fotoeit ertoiefen, atö t)ier über=

t)aupt ein S9ett)ei§ gu füljren ift. äRit biefer g^orm Sjer

(£^e nun ift oft üerlnüpft bie Snftitution be§ 3)?utterrec^t§,

lT)eId)e man bei Dielen barbarifc^en 3SöI!ern finbet. ®a bic

SSaterfd^aft für ein ^inb nie fieser nadjjumeifen ift, fo ergiebt

fidj, ha'^ ^ier ber SD^enfc!^ eigentlid) nur eine 9}?utter 1)at,

unb fomit aud) bie Geltung eine§ 9}?utterred)t§. Offen ift

no(^ bie ^^rage, ob biefe^ Sfiei^t aud) bei ben älteften SSor=

fahren ber ©ermanen beftanben I)at. §aben unfere SSorööter

bie (SJruppene^e Jüirlttd^ gefannt, fo gebührt i^nen ber 9^ut)m,

ha^ fie biefe t)atb tt)ierifc^e ^orm ber ®efd)Ied)t§gemeinfc^aft

öerpltni^mö^ig fet)r frül) übertounben t)aben. SebenfaUä finbet

fid) in ben älteften 9?ec^t§inftituten faft gar nid)t§, toa^ al§

SInftang an ein 3J?utterred3t gebeutet n^erben fönnte. Sam=

prec^t, in fetner beutfd)en ®efci§id)te, »iU aUerbingS ein

9J?utterre(^t bei ben ©ermonen gefunben ^aben. Sc^ ^alte

aber biefe 93e{)auptung je^t noc^ für leidjtfertig.

SOlit ber ®ruppenef)e ift öerbunben bie §au§gemein=

fd)aft ber fo 5ufommenget)örigen ^amilien, bamit eine ööllige

tlnflart)eit aller ©igentljumsbegriffe. ®er unget)euere (Sprung

-
I
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§ur 50Zonogamie !onnte alfo nur in ^orm großer rt)irt^ic^afts

lieber Umgeftoltungen üollgogen tt)erben. @oba(b bie §a6e

etoQ§ bebeutete, lüurbe eine monogamifc£)e @E)e, in ber ba§

SSaterrec^t an bie ©teile be§ 9J?utterrect)t§ trat, jur 9btlj^

iüenbigfeit. @§ tritt ba§ gan^ normale SSerf)äItni^ ein, ha^

ber Tlann ber (Srnä^rer ift; bie ^robuction !ommt in feine

^onb, bie ßonfnmtion in bie §änbe be§ Sßeibe§.

@in grober Srugfc^Iu§ i[t e§ §u folgern, ha n)0 S)?utter=

red^t beftet)t fei bii^ ©tettung bei 3Beibe§ eine bem 9}?anne

ebenbürtige. S)iefe ©opt)ifterei pflegen bie (Socialbemofraten r.^

au§gufüf)ren, bie, tük (£ngel§, SOZorgan ausbeuten, um if)re >^ \

"f^mu^igen Sonfequen^en für bie (55egentt)art §u giefjen. 2)ie

3J2änner ptten burd§ bie SKonogamie bie SSeiber untere

brüdt, unb Ijeutgutage erft beginnt bie freie ^ro(etarieref)e

hiieber eine neue (£pod§e gu eröffnen. ®ergtei(f)en ©opf)ifte=

reien finb ein fo grober 3Biberfpruc^ gegen bie gett)öt)nlid^ften

@rfof)rungen, ha^ man erftaunt, n)ie erf_o|rene SJJenfdjen fold^e y a

®inge fic^ ttjeiSmad^en taffen. Sn jenen primitiüen Qu-

ftänben, ha foll ber 9J?ann, ber boi^ ber (Stärfere wax, frei^

n)illig au§ einem abergläubifcfien ©runbe auf bie ^raft feiner ^-

gäufte öeräid)tet ^aben! 3So ein 3Beib ber S3egierbe me^^rerer

9J?änner bient, ba lann bie 3l(^tung öor bem SBeibe unmög^

lid^ größer fein al§ in ber 9J?onogamie. @§ n)irb babei

bleiben, ha'^ ha§> SBeib in ber Barbarei eine retatio fe§r

niebrige (Stellung einnimmt, ha ber Warm feine ©tärfe in

naiüer 3Seife gebraucht unb miprau(i)t, unb ha bie ^Tc^tung

öor bem SSeibe erft ha§> ©rgebni^ einer langen ßulturentmic!'

lung fein fann.

^ebenfalls liegt bei ben 5lriem bie ©ruppenelje unenb=

tid) meit §uruc!. ^eutgutage ift öon einem SJfutterrec^t unb
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feinen Sf^emimgcenäen in ber beutfc^en 9tec^t§enttt)icf(ung

aud) nic^t be§ Seijeften me^r btc 9tebe. %{§> öor einem

Sa^re Soren^ in Sena [ic^ ha^ SSergnügen machte nac^=

jun^eifen, ba^ alle europäifc^en ^^naftien bon einem einzigen

^oare oöftammen, öon ben ©roBeltern Wavia X^erefia'S

müttertic^er[eit§ , ha luar ba§ ein ßuriofum, njorauf nid^tä

an!ommt; fein §iftorifer Brandet ha^ §u !ennen. ®a§ fjaben

tt)ir Me genju^t, ba§ bie fatf)oIi[c^en §öfe mit bem öfter=

reic^ifc^en §of aHefamt öeridjttjiegert unb ^tjerfcfiroägert finb,

unb ha'^ ebenfo aUe proteftantifc^en §öfe mit einanber öer=

fc^iüiegert unb oerfd^raägert [inb. Sie ^a^^ i[t ungef)euer

einfad^, fagt nid^t§ 9^eue§, feine red^tlid^en unb politifd^en

iJolgen \)at fie gef)Qbt; fie fonn un§ gon^ gleid^gittig fein.

3n fold^em 9}?Q^e finb tt)ir jenen atten Snftitutionen ent=

frembet, Ujenn fie Ujirflic^ je bei un§ beftanben f)aben.

Sie 9)conogamie t)at fic^ olfo unter ben europöifcE)en

SSöIfern — irgenbn^ie l^iftorifd) na^meiSbar ift bo§ nod^

nid|t — bouernb feftgefteßt a{§> bie ^öcf)fte fittlid^e ^^orm

ber ©efdjIed^tSgemeinfc^aft. @ef)r merfroürbig ift nun gu

öerfolgen, n)ie öerfc^ieben tro| ber 9}?onogamie bie feciale

unb politifc^e (Stellung be§ SBeibeö bei ben eingelnen Stationen

geföefen ift. Sie Orientalen, bie nicf)t bie 9)?onogamie er=^

reid^t t)aben, finb §u aKen Reiten unfäf)ig getoefen, bie Stürbe

be§ 3Seibe§ aud^ nur annä^ernb ju öerftefjen. Sa§ §arem§5

teben mit ber nottiiuenbig barau§ fic^ ergebenben (£nt=

Ujürbigung be§ 3Seibe§ ift altorientalifcE). ^luffaHenb ift

bie D^ac^ujirfung orientalifdjer SSer^ältniffe in ?ltf)en. Sie

atfjenif^en grauen lebten wie im §arem; fie n)of)nten im

§ofgemache, fo ha'iß fie nic^t einmal auf bie (Strafe fe^en

fonnten. Sie einzigen ^^i^auen, bie im öffentlichen ßeben

ö. Sreitf^Ie, ^ülttill., «. aufl. 16
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eine ffioUt fpielten, finb bte betören, bie loderen unb fd)önen

SSeiber, bie burd) ben ©lan^ i^re§ ®eifte§ bejaubern. ®ie

©^efrou lebt in orientalif^er ?lbgcjrf)Ioffen{)eit. Sßer ^eute

in 5ttt)en toat, erftaunt immer bon S^euem; man [iet)t gar

feine grauen, [ie ftierben nocE) je^t njie im .<parem §urüd?

gehalten, obtüo^l bie 9}?onogamie frut)e jc^on bei ben 5lti)enern

beftanb. 5lud) bem 9ftec^te na^ ift bie grau ni(^t öiel met)r

al§ bie erfte ©Haöin i^reä (gf)emanne§. (£t)rbare grauen,^
tt)cld)e irgenb eitte 9ioIIe gefpielt Ratten in ber ©efd^id^te,

fommen ^ier faft gar nid^t üor.

©inen l)öd)ft unerfreulichen ©egenfa^ tjiergu . bilben bie

^^/^'^ (Spartaner. ®a§ natürliche @efü{)I ber 9Kenfd)en ^at 5U

atten Qdtm beibe ©efc^Ied^ter au§einanber gehalten. SSer=

yy^ [c^iebene ^md)t ber 9}Zänner unb ber SSeiber ift ein immer

tt)ieber!et)renber ^roteft ber menfc^Iic^en ßultur gegen bie

berrüdte @mancipation§Ie^re. Ungleichheit ber SErad)t unb

yS'^ SSerfc^ieben^eit ber ©r^ie^ung ift gu allen ^^^ten ein £enn=

5eid)en gefitteten SD?enfc§enbafein§ geujejen ; unb bie ungeheuere

®ummt)eit be§ neun§et)nten Sat)r^unbert§ offenbart fid^ barin,

ba§ man biefe uralte 9?egel unter bem 9^amen be§ gortfd)ritt§

mieber ummerfen will. 5Iu(^ bie ©partaner üerfannten fie.

St)re SBeiber lebten gan§ nad^ 9J?önnerart, bie Jungfrauen

nahmen an ben ©pielen ber nadten Sünglinge tt)eil. 9Ba§

mirb aber fd^lie§Iic^ ou§ fold^en SBeibem, bie nadt auf ben

9f?ingplä|en mit ben nadten SDZönnern gerungen §aben? (Sä -^

cntftanb ein 2öeibergefd^Ied)t, mie e§ bie SBelt fo brutol gar

nid)t lüieber gefe^en t)at. @o lange bie ernfte S!}?anne§5uc^t

in Sparta Wann unb SSeib nieber^ielt, ging ha§> an. 5n§

aber in ber fpäteren 3^^^ ^^^ f^tte @tamme§gutorbnung

buri^brod^en tourbe unb biete grauen in ben 5^efi^ ber alten
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©tammgüter lomen, \i^ ^at bte brutale ^orttjer^igfeit ber

beft^enben SSeiber fd^tie^Iirf) ©parta ^u ®runbe gericf)tet.

©bter ift bic (Stellung be§ 3Seibe§ in 9?om. 2)a§ rö=^

mi)*tf)e §QU§ [tet)t bem (Staate felbftänbtger gegenüber; bie

©r^iefjung ber 5ttnber mar l^ter eine überhjiegenb {)äuölid^e,

be§{)alb bie ©teßung ber römifcf)en 90?atrona eine toürbigere

al§ bie be§ 2Seibe§ in (S|)arta unb 5lt^en. Sßir lernen in

SfJom bann unb toonn grauen !ennen, bie burd§ ben 5lbel

it)re§ (S^arafterö in ^ioä öffentlid^e Sebetf eingreifen, ol^ne

if)re njeibüdbe ©djam^aftigfeit gu berlieren.

5lm legten (Snbe bteibt aber aucE) bei ben 9?ömern bie

antife §er§en§'£)ärtig!eit ; man betrad)tet bie @f)e in erfter }-

Sinie oI§ gortpflangungSinftitut.. Sn ber fpäteren 3eit, unter j-J^^xi

ben Staifern, ift bann ba§ el)elic^e Seben gönätic^ gerriittet:

bie (Stiefd^eibung mirb in ber friöolften Söeife erleichtert, fo

ba§ (Seneco fagen fonnte: „^ie 2)amen 3Jomg gä^Ien i^re

ßcben§ial)re nac^ ber '^<sS)\ i^rer @f)egatten." ^aburc§ ent=

fte^en bie fc^eufetid^en fittlictjen SSert)äItniffe biefer '^t\i\ bie

(£f)e mirb fc^lie^üd^ gum (Soncubinat. hiermit t)ängt jufammen

bie fürd)terU(i)e Unfrucf|tbarteit ber (S^en
, fo ba§ man bie SSor^

ftellung geminnt, biefe§ 3SoIf mu^te üon SInberen unterjod^t,

ii)m mußten neue Gräfte 5ugefü£)rt merben.

S3e!annt ift mie öor Willem bie grau mitgemirft t)at

bei ber erften 5lu§6reitung be§ ß^riftentt)um§. (£§ gott,

einer überbilbeten 3^^^, meiere ber 9}?einung mar, bie ©e*

fittung beftet)e au§ einer 9?eit)e üon Sf^otigen, bie 3eber ficf)

in ben ^opf gu pfropfen l^abe, bie SSelt be§ ®efüf)Iö üon

SfJeuem gu eröffnen. SSelc^e 9toIIe fpielen bie grauen fdjon

in ben erften 5tnfängen ber neuen Se^re! SSie bebeutfam

finb fie in bem get)eimni^üotten ©otteöbienft ber ^ata!omben

16*
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getoefen. @te i)abm ben öon bcn SSeifen be§ 5l(tertJ)um§

ber^ö^nten @a| ber 9J?enfc^^eit gugefülirt, ba§ man feinen

geinb lieben muffe.

S)ie 5Iu§breitung biefer 3?eIigion ber Siebe in ber

^eibntf^en SSelt ift ol^ne bie g^rau gar nic^t §u benfen. jDo§

erfiärt fdjon, tote bo§ SSeib in ber G£)riftlid^en Qdt eine ganj

anbere (Stellung einnet)men mu^ al§> in ber antuen. 3^^^^^^^^^

wirft ^ier gufammen: ber alte, fc^öne l^eibnifd^e ^^rauencultuä

ber ©ermanen, bt'e in ber grau etmog §o^e§, §eilige§ fa^en

;

anbrerfettg ha§> ßl^riftentl)um, toeld^eS ben 9iJ?ariencuItu§ er=

jeugte unb bamit eine allgemeine ^^rauenöeretjrung, bie jule^t

ausartete in unmännüc£)en 9)?innebienft. daneben aber finben ^
ttiir bei ben ©ermonen aud^ eine (5Jefd^Ie^t§öormunbfcf)aft be^

mönnlic^en ©efc^Ied^tS über bie SSeiber; unb bie äJ^änner

laffen fid) i^ren @c£)u| feljr t()euer be5at)Ien.

?lIfo öon einer ©teid)berec£)tigung be§ 3Seibe§ im Sinne

be§ 9?ec£)t§ ift nic£)t bie 9tcbe. Um fo bebeutfamer ift feine

fittlid^c SBürbigung; unb ta ift intercffant gu beobachten, tt)ie

üerfc^ieben fid^ biefe bei ben öerfc^iebenen ©ulturüöüern ge-

äußert ^at. §ier ift bor aKen anberen granireid) ba§> 2an\>

ber 2öeiberl£)errfd^aft, fomeit fie auf d^rifttic£)em S3oben mögürf)

ift. 5ßon ben gransofen aßer Saf)r^unberte !ann man fagen:

fie t)aben immer unter bem Pantoffel geftanben. ®a§ ^ängt

mit bem (St)arafter ber grangöfinnen gufammen, bie ehva^y

fe^r (£nergif(^e§ unb Sieben§mürbige§ gugleid^ f)aben. 2)ie

i^rauen jeigen f)ier au(^ in ber äußeren ©rfd^einung etma^

3KännIic§e§. 2)er berühmte frangöfifc^e Sdjnurrbort erfdjeint

bei ben 2)amen fe^r früt); unb biefe eigentt)ümlic§ ener-

gifd^en, männlichen grauen geminnen in granfreitf) bie Sa^r-

^unberte ^inburd^ einen folc^en (Sinftuß, baß man fjier gange
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©podjeit ber ®e[d^t(i)te nad) ben ^errfd^enben grauen eint^etten

fann. 5Im be^etc^nenbften i[t bie Qdt ber fran^öfifc^en 9?et)o=

(ution. ®a fjoben tüir giierft grau öon ©tael, mit aßen

©ünben be§ ®octrinari§mu§ aber |)er[önlic§ geiftbotl unb

adjtungStüert^ ; barauf 9}?abame 3toIanb, bie bie Qdt ber

©ironbiften bertritt unb f(i)on etloaS öon ber 9f?of)eit ber

9^eöolutiongn)ei6er t^at; unb bann eine britte dpodje, bie

noc^ üiel tiefer [inft, unter 9J?abame Radien. §ter ift ber

<SinnencuÜu§ 6i§ ^ur ©dieu^tic^feit gefteigkt. 5Iu(^ in ben

fpäteren ^^^afen ber fran^öfifdien ®efd)id§te ift biefer (äinflu^

einzelner grauen gu erfennen, bon SJJabame Hbelaibe, ber

@c^tt)efter Öubtt)ig ^f)ilipp'ö, bem einzigen 3J?anne ber gamilie

Orleans, bi§ §ur 5taiferin (Sugenie, grau Wac 9J?af)on unb

SOJabüme 5(bam, ber greunbin ©ambetta'S.

SSergleid^t man bamit anbere romanijdje 2SöI!er, fo mirb

man öon Stauen ebenfatt§ jagen muffen, §mar nid)t ha'^ f)ier

ha§i 3öei6 in foIc£)em 9J?a§e regiert mie in gran!reic[), mot)t

ober, bofe e§ in mand)er §infid^t bem 9}Janne ebenbürtig ift.

S3e§eid^nenb finb ja bie meiblic^en <Sc[)ön^eit§ibeaIe ber ffta-

tionen. ®a§ Sbeal ber Italiener ift ni(i)t bie ettoa§ fenti=

mentate blumenf)afte (Sd§önf)eit ber 9ZorbIänber, fonbern bie

35irago, bie junonifd^e ®cftatt mit öollen gormen unb

l^errifc^en Stugen. 2öer nic£)t mei^, metd)e 9?oIIe bebeutenbe

grauen, mie bie (55räfin öon ©an ©ermano, ©aüour'S gro§e

greuubin, in ber itolienifd£)en (£in£)eit§bemegung unferer Qdt

gefpielt ^aben, ber !ennt StaUenl ©efd^idjte nid)t. 2öie biete

i)abm t)ier perfönüc^ gelitten unter bem (Stod ber Defterreid^er!

^ie tapferen grauen bon 33re§cia mürben in ber %i)at auf

öffentUd^em äJJarHe auSgeprügelt bon öfterreid^ifd^en ^rofoffen.

5rud^ bie bebeutenben grauen 3tatien§ ^aben alle ettt)a§
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äWännifc^eg , unb bog ift für bie grauen ber romamfcf)eu

9'iationen überhaupt begeidjitenb.

S5etrad£)ten irir bagegen unjer SSaterlonb unb bie (Stellung

ber grau im SSerlaufe feiner ©efc^ic^te, fo ift aud) f)ier ber

9fieid|t^um beutfd^en £e6en§ erftaunlic^. Tlan fann nii^t

einen burd^ge^enben ©runbgug er!ennen; bie beutfd)e %ct, ^
(SJetft unb ß^arafter, ift fo bielgeftaltig, ha^ man grobeju

männliche unb njeiblid^e Sal)rf)unberte unterfcf)eiben fann.

©e^en @ie \)a§' "tapfere geinte Sat)rf)unbert, bie grofee ^dt

ber fö(^fifcl^en Äönige. ^ier fc^eint ^a^ SSeib alg fold^eä gar

nichts gu gelten. STritt eine grau in jener ßdt ^erau§ in

ba§ öffentlid^e Seben, fo ift e§ eine ^önigin=3}?utter, bie t)or=

yüberge^enb nWännerarbeit gu beforgen t)at. 2)ann njieber

\>a^ rit|erlid^e, gierlid^e Sat)rt)unbert ber ©taufer, ha§> QdU

alter ber ©alanterie unb be§ 9}?innefangö. 2)a§ ift gon§

entfd)ieben Ujeiblid^ , alle SBelt fuc^t fidj nac^ n)ei6li(^er <Sitte

5U fernliegen. «Sd^on ha§> 3leu^ere ift begeic^nenb: bartlofe

©efid^ter, tt)ot)IgepfIegte §änbe; bie männUd)e ^rarf)t roirb

faft Ujeibifd^. Sarbaroffo ert)ielt biefen S3einamen, Ujeil er in

Stauen auffiel mit feinem Sorte unter einem bartlofen ®e=

fd)Iect)t. Unb bagu nun oor Willem bie 9}?innepoefie mit it)rer ^ /"

Übertreibenben ©c^ilberung be§ 2ßeibe§. 2)ie (Eultur biefe^

jtDÖIften Sat)rt)unbert§ bietet ja oieleö ©djöne, aber aud)

unenblid^ üiet Unfittlid)e§; hk SJJinnelieber finb bod) alle

eine einzige ^oefie be§ (S^ebrudiS, bie ouf oielfältige S^x-

faf)rent)eit be§ ©emütpIebenS t)inbeutet.

2)iefe 3^^t alfo geigt bie ®eutfd)en im ©angen bem

Sßeibe gugeiüenbet. Sm fd^örfften ©egenfa^ bagu ftel^t roiebcr

ba§ fed^ge^nte 3at)rt)unbert; e§ ift männifc^ bi§ gur 9?o()eit.

SBelc^e gewaltige Unfläterei fterft in hzw grofeen ©eftaltcn
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biefer 3^^*- ®^c ^^^^auen treten gänälicJ) gurüdE gegen bie V'^

SWönner, aud^ in i^rer SSijbung. SSetradjten tt)ir bie glürf=

Keifte @^e be§ 3af)rf)unbert§, bie (£^e SD'Jartin Sutl)er'ä. ^rau

Äätt)e erjd^eint neben itjrem großen ©atten ttjie ein gute§

®än§c§en; [ie fte{)t i^m gegenüber mit treuem §ergen, aber

unenblid) tüdt getrennt burd^ i^re Unbitbung. 'J)er Stefor* -q

mation [ief)t man e§ überaE on Strt unb_Unart an, bofe [ie ^"""^

baö 25?erf öon SD^ännern h}ar, oon Scannern mit gutem ©c-

toifjen unb fcE)arfem 3Serftanb, bie mit Sötnenmutf) ha^ alte

Sod) brachen, bie aber bem ttjeiblic^en ©emütt) nic!£)t überall

gerecht mürben. S^er ^roteftanti§mu§ mit feinen bürren

Sultuöformen unb feinen gefdf)Ioffenen ^rd^en bietet bem

®emüt!^ be§ SSeibeö gu menig ; o,ffene ^tötten einer ftiöen reli=

giüfen ©ammlung finb man(^en grauennaturen unentbe^rlid^.

®iefe (Seite be^3 fird)Iid)en Seben§ unb öor ^üem aud§ ^)\

bie «Sdtjön^eit be§ ßultu§ \)ai ber ^roteftantiömuS auffaHenb

öernad^Iüffigt. ®er einfeitig männlidje (5f)ara!ter ber Slefor^

mation toirft nod^ nad§ bi§ gum heutigen Stage. ^er preu^ifrf)e

©taat, ber fo burc^ unb burd^ proteftantifc^ ift, tt)ie beuttid^

geigt er auc^ biefen 3ug- *S§ giebt feinen (Staat, ber fo

toenig 2Seiberf)errfd§aft gefe^en \)'ä.iit mie ber preu§ifd^e. @eit

ben SEagen be^3 ©ro^en ^hirfürften t)aben t)ier eigentlid) nie

grauen regiert. (£§ ift eine 9^ad^tt)ir!ung be§ fec^getjnten

Sa^r§unbert§, ba§ ber beutfd)proteftantifd)en Sßelt norf) immer

il)ren toefentlid^en (Sf)arafter aufprägt.

dagegen mar \i(x^ adfitjetjute Sat)rt)unbert aud)in 2^eutfdt)=

lonb in feiner geint)eit unb feiner reid)en geiftigen ^robuction

eminent meibli^ geftimmt. (So meibifd) finb bie Scanner njot)!

nie gegangen njie in ben Xagen, 'ba Seber @£i|en trug unb

glatt rafirt mar. ^a entfte^en bie fogenannten fd)ünen Seelen

^'

pJ^'

\ß^
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unter ben grauen, Bei benen ha^ ©emütpleben gu einem ge-

h)i[fen SfJaffinement ftd^ Qu§6ilbet, unb bann neben t^nen bte

geiftüoHen SBeiber ber flaj[i[(f)en (£pocE)e unserer Siteratur.

(S^aroline ©djeEing ift hjatjrlid^ mä)t ba§ 9}^u[ter einer fitt=

famen ^rau, aber tt)Q§ für ein geiftboHe^ unb fein empfin-

benbcS SSeib! 3()re Sriefe finb jo tt)unberöoII, ebenfo fc^ön

njtc bie ©riefe öon ®oetf)e'§ SDZutter.

3m neun^efinten 3a^r!£)unbert mieber umge!e^rt treten rol^e,

männliche ©itten.^ön bie ©teile. (Sin tt)eoretifd)er 3öeibers

cultuS neben ^^raftifc^er ^^legetei ift ber 6t)ara!ter unferer

3eit. ^urc^ bie unnatürlid^e SSerfpätung ber @^en i)at bie

^roftitution einen fotc^en Umfang erreicht, unb fie tritt mit

einer fold^en gred^t)eit auf, ba§ baburd^ auc^ ber llmgangg=

ton in ber ©efeÖfc^aft Derborben njorben ift. ^a^u bie

unglücffelige Sbce einer ©mancipation ber SBeiber. 3Benn

^^ bie grou glaubt, im SSerjeljr burc^ männliif)e SOWttel auf un§

mirfen gu fönnen, rt)enn [ie mit grobe^u erfc^rectenben SlidEen

y^ un§ äu imponiren fuc£)t, fo mirft ha§> im entgegengefefeten ©inne,

unb e§ ent[tel)t bie fociale ^tegetei, bie t)eute fo um fid) ge=

griffen f)at. @§ ift gar fein SSerbienft, gegen ein t)übfc^e§ junget

?D?äbd|en artig gu fein, ha§> ift ber ®rang ber Df^atur; aber

ob @intr gegen eine atte ^ame artig gu fein bermag, baron

erfcnnt man ben ma^r^aft gebilbeten 9JJann. Unb nun bliden

<Sie in einen beliebigen ^ferbeba^nmogen, mie fic| bie 9)?änner

gegen atte S)amen benehmen!

3n (Snglanb ift ha^ Familienleben immer ein fet)r ge-

[unbeg gemefen. ®er Gnglönber geigt ben grauen au^ in

ber Form gro§e Sichtung; bie (Stellung ber grau in ber

©efeUfd^aft ift eine freie, ot)ne jud^tlog ju merben. ^oju

fommt bog ariftofratifd^e (Srbred^t, \)a^ aßerbingS mct)t !raft

^
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(?[^efe|eg, tüot)! aber fraft eine§ geft)o{)n{)ett§mä§ig tüieber-

fef)renben gibetcommiffeä haS: (Sr6e foft gan^ auf ben ätte[ten . - .^^

(3o^n befdjränft. ©o [inb reidje Erbinnen in ben I)üf)eren

(Stänben ßnglanbö eine ©elteni^eit unb bie meiften ^eirot^en

loir!ti(f)c 9^eigung§^eirQtt)en : unb ha au§> folc^en fd)üe§Iid)

bod^ bie moralijc^ unb p^^fifd) tüd)tigften ^nber ^erbor-

ge^en, fo finb [ie ai§> ein ®türf für «Staat unb (5)e[eIIfc^aft

angufeljen. S)a§ [inb relatit) gefunbe SSerpltniffe, neuerbing§

nur berbilbet burc^ bie S3Iauftrümpferei'-''unb ba§ (Smanci=

pationän)efen.

Sn bem jungen 3SoIfe 9^orbameri!o§ ift bie 9^ittertid^!eit

gegen bie grauen faft 't>a§> eingige allgemeine Sanb, ba§ bie

ungeorbnete ®efeEig!eit bort §ufammen^ätt. 9}?it 9lec^t rüf)men

[tc^ hk 5lmeri!aner, ein junges SO?äbd§en !önne öou S'ieu'^or!

biö ©an Francisco reifen, oI)ne ba^ t§> befürchten müfete

öon einem äJfanne ou^ nur bie geringfte UngegogenJieit §u ^
erleiben.

@o !attn man in ber mannidjfaltigften SSeife bie @m=

pfinbung ber SSölfer unb ßeiten erlennen an ber ©teüung ber

grauen im (Staat unb in ber ©efellfc^oft. 5tuf eine nät)ere

Erörterung biefer ©teÜung füt)ren un§ bie fdE)on ern)ä^nten

(£mancipatiün§beftrebungen be§ toeiblidjen ®efd)Ie(i)t§, bie -'
->

je|t luieber überall fo plump unb anma^enb I)erbortreten.

Unfer in ficft felbft öerliebteS Sa^ri)unbert !ranft nid^t

nur an einem grunbprofaifdjen 9?abicali§mu§ , ber über alle

\d)ö\K oon ber 9?atur unb ®efd)id)te gefetzte 3)?annid)fa(?

tigfeit be§ 3!}?enfd)enbafein§ jotjtenb f}inrt)eg[pringt, [onbern

nod) nie^r an ber moralifi^en ©djmädje ber ©ebilbeten unb

SDenlenben, ttjetdje bie §of)If)eit biefer X^eorien innerlid^

empfinben, aber fid^ nid)t getrauen beut entgegenzutreten,
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toeil ^eutgutoge S'Ziemanb me{)r ein 9?eactionär fein njiH unb

bie größten X^orf)eiten beö 3Q^rI)unbert§ fic^ be§ ^rincip§

ber ^^reif)eit unb ®Ieid^{)eit rühmen. 2)o§ fie^t man befonber»

bei ber grouenfrage. Se^ren öon ber (Smancipation bor

SSeiber f)at e§ in atten ßeiten ber ©efc^id^te gegeben, tt)enn

bie 93anbe ber Qu^t unb Sitte fic^ loderten. S)a§ ©nbe

beö (SJriec§ent^um§, bie Qät ber 5luflöfung bc§ 3?ömerreic§§

geigen biefelben ©ebanfen ; in ber SJegel geiftreid)er aB f)eut=

§utage. @§ ift in"bie[en fingen gar nid)t§ D^ieue^ gu finben.

^JZeu ift nur, ha^ l^eute ber Unfinn üorgetragen wirb mit

ber 9}äene fociaIpoIitifrf)er SBei§t)eit, unb gegen ha^ SBort:
j^

©orialpolitif ift ber ^urc^fc^nittSmenfc^ öon l^eute mejrtog.

S)icfe mobeme Se^re ftel)t nun im engen ^ufai^ii^fn-

t)ang mit öorf)anbenen äJJi^ftönben, bie nicf)t gu leugnen ftnb.

Sir i^aben gefet)en, mie bie 3^1)1 ber SSeiber bie ber 3J?ünner

in allen ßulturoölfern überluiegt. ^agu bie @rfct)tt)erung ber

SSilbung eine§ §augftanbe§ in ben f)ö^eren klaffen, ©o ift

bie Qa\)i ber unüer§eiratt)eten grauen eine unnatürlich gro§c

gemorbcn; e§ muffen Seben^berufe gefctiaffen trerben, um

fie auf anftänbige 2Seife gu untert)alten. 9^un ift e§ ein alte§

@efe§, ha^ bie feinere meiblic^e §anbarbeit immer gu tief im

greife ftef)en mu§. S)a un§ä^lige öau^frauen unb Xöd^ter al§

S^ebenerroerb §anbarbeiten im §aufe anfertigen, bie fie bann

5U öerfaufen furf)en, unb für bie fie mit geringerem fio^ne

jufrieben fein lönnen, fo brücfen fie für bie S3eruf§arbeiterinncn,

roeldje gan§ üon biefer 5trbeit leben muffen, ben ^reiß. (Sr

reid)t nidjt au§ ju einem einigermaßen anftänbigen Seben, unb

fo fommen fie in eine oerjweifelte Sage, ^agu ift üielfa^

ber toeiblu^en 5frbeit öon ber alten 5lrt ein unübertt)inblic§er

(Jeinb entgegengetreten in ber mobernen ©roßinbuftrie. 2)ie
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roirft ja audt) fonft in jeber §in[id^t öerberBIic^ auf ta^ >v4^
f)äugl{c^e öeben ein; ber gejc^öftige SJJüfetggang be§ heutigen

^

2Sei6e§ liegt gum ^^ei( in biefen mobernen inbuftrießen 9Ser=

f)ältniffen 6egrünbet. 3Sa§ !ann meiblic^e ^onbarbeit f)eut=

^utage no^ 9^ü|Ucl^e§ leiften?

5tu§ 5l(Iebem ergiebt [id^ bie 9^ot§tt)enbigfeit für neue

33erufe ber ^^rauen §u forgen. @§ ift ba§ eine ^eilige

^flic^t ber ©efellfc^aft unb ©efe^gebung, benn fc^recflid)

ift ha^ (älenb unter ber »eiblid^en toeiterfd^oft ^eut=

gutoge. 3J?an foll nur nic^t geban!en(o§ üerfa^ren. Wlan

mu§ fid) §unäd^ft ben Unterfd)ieb !Iar machen §tt)ifc^en männ-

lichem unb ttjeiblic^em (Seift. (£§ ift ein gän^Iid^e^ SSerfenneii

ber ^atnx, menn 5lriftotete§ unb üiele 5lnbere bog Sßeib an

\\ä) tiefer ftellen Ujollen d^ ben 3)?ann. Sn üielen S)ingen

ftef)t e§ üiel p^er; eine folc^e 9J^ac^t ber Siebe rok bie

ber 9J?utter gegen i^re ^nber Ijat fein SD^ann ju ©ebote.

2Bof)I aber ift getüi^, ha'^ beiben ®efd)Ie(^tern eine üerfdjiebene

9Jfet{)obe be§ 2)enfen§ natürlid) ift: beim 9}?anne ^errfdjt ber

SSerftanb, beim SSeibe ha^ ®efut)(. ®er Wlann ift bermoBeu

Sogifer, ba§ man fagen fann : ein Wann, ber gar feinen SSer*

ftonb f)at, I)at auc^ fein feine§ ®efüJ)t. SSenn ein 9)Zann

n)irf(id) ganj bumm ift, bann fann er audj nid)t mef)r fein

empfinben. 5(ber bei grauen fte^t e§ umgefef)rt, fie empfangen

ba§ S3ilb ber SBelt burc^ 'i)a§> ©efüf)f. Seber fennt grauen,

bie feine§n)eg§ geiftreic^ finb, bereu ^Begabung faum mittel^

mä^ig ift, unb bie boc^ ba§ ®(üd i£)rer ganzen Umgebung

au§mad)en burd) bie ^raft \[)xq§> tiefen unb fieberen ©efü^Ie.

2lu§ biefem in ber 9?atur gegebenen Unterfc^iebe folgt, bafi

auc^ bie 9}?etf)obe männlidjer unb lueiblic^cr ©rgiefiung eine

uerfdjiebene fein muß. tiefer Unterfd)ieb ift förperli(^ be--
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grünbet, unb er ift pf^c^ifc^ begrünbet. (£§ ift atjo eine

jdjänbüd^e moralifc^e 8c^lüäd)e fo öieler lüacEeret äJJänner

^eute, ha'^ fie ange[id)t§ ber (Sd)reierei ber 3eitiingen baüon

reben, unfere Uniöerfitäten ber ^itöafion ber SBeiOer prei§«

gugebcn unb baburd) it)ren gongen SJjaroIter gu öer[nljd)en.

§ter liegt eine unbegreiftidic @eban!enfcf)n)äd§e öor. §erman

®rimm Ijüt leiber aud^ mit in ha§> §orn gefto^en. 2)ie

Uniöerfitäten finb boc^ me{)r at§ b(o§e Sef)ranftalten für bte

9Siffenfd§aft ; namdittid) bie fleinen Uniöerfitäten bieten eine

^amerabfdjoft, n)el(f)e in i^ren freien formen für bie (5f)arQ!teri

ergietjung eine§ jungen 9}?anne§ ööEig unfd^ä|bar ift. (Sott

man nun än)et Waffen (Stubenten t)aben, eine mit unb btc

anbere o^ne ofabemifc^e 3^reit)eit? SBir bürfen aber ben

grauen feine Q!abemifd)e ^rei^eit geben, ©ott tt)egen einer

3eitung§pt)rofe bie Ejerrlid^e Snftttution unferer Uniöerfitäten

corrumpirt unb ouc^ ben 9)?ännern bie fdjöne ofabemifc^e

^reif)eit genommen werben? (Sie fe^en, mie toir f)ier in ben

baaren Unfinn ^ineingeratf)en.

^ragt man nun tt)eiter, meldje Berufe finb e§, bie man

ben grauen gugänglid) mad)en !ann, fo ift teiber bie Qaf)l

gar nid}t fo gro^. 5Iu§gefc^Ioffen ift gunäc^ft jebe mirflid)e

pbrigfeitlidje 5tf)ätig!eit. Dbrig!eit ift männlid); ha§> ift ein

(Sa|, ber fid§ eigentlict) öon felbft öerftei)t. ^on aßen menf(^=

lid^en 93egabungen liegt feine bem SBeibe fo fem mie ber

9f?e(^t§finn. gaft aUe grauen lernen ma§> 9led)t ift erft burd^

if)re SD^änner. Sie muffen lernen bie 2Bc(t burc^ 9J?änner=

äugen gu betrachten, bi§ fie begreifen ma§ 9?ec^t ift. Sm
©taate gilt e§, öerftanbe^mä^ig unb ot)ne 2tnfef)en ber ^erfon

gu ^anbeln. S3etbe§ öermag nur ber Tiann. @§ mürbe bo§

3tt>eite einer grau faum jemals möglich fein, ha fie üermöge
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t§rer größeren ®emütf)§tiefe unlüillfürlid) fofort gartet ergreift,

^aju ha§> rein pt)^fifc^e 9Koment, \)a^ SfJegieren 6ebeutet:

bert)affneten 9J?ännern gebieten, unb \>a^ bewaffnete SJJönner

fic^ ben 33efef)I eine§ ^JSei6e§ nid)t gefaEen taffen. (Sigentlid)

obrigfeitlid^e 5lemter !ann ha§i 3Seib alfo nid^t be!(eiben.

Wlan ma6)t neuerbingö in Äanoba Sjperimente mit bem

n^eiblid^en SSa^Ired^t, bie nur al§> eine griöolität be^eid^net

ttjeifcen fönnen. ®a§ n^agte man nur, meit man fic^ fogte:

ha^ ift ©piegelfed^teret, um ben großen Raufen gu ge^

minnen. S3ei 2lu§übung bie[e§ 9?ed^te§ burd^ grauen finb

bod^ ni«; §tt)ei göHe möglid§. (Snttt)eber bie grau unb

etroa aud^ bie Storf)ter ftimmt mic ber SD?ann unb SSater,

unb bamit ift ein unbegrünbete^ SSorrec^t ber öerf)eirat{)eten

SfJJönner gefd^affen — ober grau unb Xod^ter tougen nid^tf^

bann fttmmen fie gegen ben 3J?ann unb fo trögt ber (Staat

feinen ©treit fribol {)inein in ben grieben be§ §aufe§, lüo

man grabe fid) au^ru^en foH üom Särm be§ poIitifcf)en

:2eben§.
-^

SSon ber 3?egel, ha^ grauen üon Statur untüd^tig

finb §u obrigfeitlid^en 5Iemtem, giebt eö nun eine ^luö-

nat)me, bie für ben §albbenfer etma§ SSerblüffenbeS ^at

©rabe ha§> ^öd)fte aller politifd^en SIemter fann jumeileu

üon einer grau erfolgreich befleibet merben. Stber ^ier

gilt e§ mac^fam gu fein unb nid^t bon ^t)rafen fic^ töufc^en

^u laffen. 93etrad^tet man bie regierenben grauen in ber

©cfd^id)te, fo ift bie ^ai)i ber bebeutenben barunter eine

auffällig gro§e. 9)?argarett)e Oon 2)änemar! bie @tifterin

ber 5talmarif(i)en Union, (Slifabett) üon (Snglanb, ajJoria Jy

^fierefia, ^atfjarina II., Hmalie bie große 35ormünberin r^^

Don Reffen = Staffel im brei^igjä{)rigen Kriege, Staroline Orn
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©orrnftobt bie große Sanbgräfin, '»ßauline t»on Sippe^^etmotb

:

tt)e(cl) eine relatit) gro§e ^ai){ öon bebeutenben Dlegentinnen

unter ben 9?egierenben ber ®e[cf)t(f)te. ®q ift für bcn

§al6ben!er ber (Stfjtufe gleic^ fertig. 5l6er einmal ift bie

©teEung ber regiercnben gürftin eine ^Tuönafjmeftellung; bie

unmittelbaren Eingriffe mit i^ret Brutalität unb S3o§^eit

berül)ren bie ^errfdjerin nid)t. ©obann muß man bie

^rage ftetlen: @inb* ba§ benn SDurc^fc^nittSfrouen gcmefen?

®a§ ©lifabet^, 5törtf)arina unb 9J?aria Stl)erefio feine S)urc^;

fc^nittSfrauen maren, fonbern fef)r ^od§ barüber ftanben, bis

an bie ©eniaütöt f)eranreic£)ten tt)ie 5latf)arina , ift bod^ un=

leugbar.

9J?an fann alfo nur fagen, e§ ^at fic^ fo gefügt, ha^

unter ben menigen grauen, meldte regiert I}aben, fidj üer^

I)ältni§mä^ig öiele bebeutenbe gefunben ^aben. 9SiE man

aber bie 9?egel finben, fo mu§ man fid^ an ben ®urd^=

fc^nitt Ratten; unb ba fet)en (Sie fid) 9f?egierungen an n)ie

bie ber Königin STnna in ©nglanb, ber Äaiferin (glifabetf) in

9?u§Ianb. SDa erfennt man, ha^ unfere germanifc^en SSor-

fal)ren üon gefunbem ©inne gemefen finb, menn fie bie SSeiber

t)on ber 9?egierung auSgefd^toffen f)aben. ©d)einbare 5luö=

nol^men aud) f)ier beftätigen bod^ nur bie Sieget. 3" ^^W^

gehört bie je^ige Königin t)on ©ngtanb. §ier {)anbelt fid§§

um ha§: eigentpmiidje partamentarif^e ©djattenfönigtt)um,

t)ier i)anbelt e§ fid^ barum, mit äußerem 5tnftanb nid^t über

ben Parteien §u ftetien, fonbern unter it)nen. ®a§ ift bod^

bie STufgabe be§ fjeutigen englifc^en ^önigt^umö. ^a n)irb

man bei näherer Betrachtung finben, ha% für eine folc^c

^artamentarifc^e ^uppe eine !lug beratf)ene grau beffer am

^ta^e ift al§ ein SOZann. ©in ©d)atten!öntg mu§ fic^ immer
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ftellen, al§ ob er fclber Meö qetf)an f)a6e, n3Q§ 5tnbere ge^

tt)au ()a6en; einer Same geftattet man bog narf) geft)of)nter

©alanterie.

@rf)lie§Ii(i) fommt ein njidjtiger po(iti[d)er (SJrunb Ijinju

gegen bie loeiblid^e (Erbfolge: [ie madjt bie 9)?ögüd)feit be§

S^naftiemed^felö üiel größer. Sn[titntionen aber, raeld^e .

ben 2)t)na[tieh)e(^[el möglid^ft gu öer^inbern fudjen, finb an

\\(i) üernünftig, unb barau§ folgt, ba§ ber (SJrunbfa^ ber ?(u§=

[d)Iie§ung ber 3Seibcr üon ber Xfjronfolgc in ber 9^atur be§

(Staate^ begrünbct ift.

511)0 bie 93ered)tigung be§ fogenannten fati[d)en ®efege§ w^
toirb mit nickten iriberlegt baburd^ ha^ ber ßuföH fo öiele un^ '^^^

getüö^ntii^e gi^ouen auf ben X^ron geführt l)at, unb öiel weniger

nod) mirb ^ierburd) ber SSeruf be§ 9Seibe§ ^um ©taatSbienft

übcr^oupt ertmefen. Tlan benfe fid) einen njcibtic^en 9J?inifter, ^^

ber ^u 3citen ben gröbften Singriffen im ^arlomcnt au§gefe^t 'y~f

töärc. Sie Seutfd^en oor Htlem n^ürben oor einem ireib-

lidjen 33eomten feinen 9?efpect I)aben; ber Slmtmann ober

Sanbrat^ aber mufe S^tefpect berlangen. ^ier muffen mir unö

l;üten öor bem befannten Xrugfc^lufe, ben (Stuart SJtiH ge=

mad)t t)at. (Sr t)atte einen entfe|Iid)en ölauftrumpf gur

^rau, mit ber id^ nid)t ad)t "Jage Ijätte gufammen leben

fönnen. %q& imponirte aber bem gutmüt^igen SU?ann, unb

er Xqccix nun gu ber oerflijten Sbee, ba§ bie grau gleid)be-

red)tigt fei bem 50?anne. @r ftcllt alfo ben befannten @al5

auf: 3Sarum foHten bie grauen nid)t ginangminifter merben

fönnen, ba fie bod^ me^r mirt^fd)aftlid)en ©inn t)ab€n afö

bie SOJänner? 93?an braud^t nur bie Gegenfrage gu fteüen,

ob benn unfere großen ginangminifter geeignet maren ^au§=

frauen ju merben. @o locnig man au§ ber großen StRoral



^jo

256 § 7. S)ie ganiilie.

auf bie Üeine folgern fann, ebenfo ttjenig umgefe^rt. ^ie

Stieget lüirb alfo bleiben: 5Iu§fci)tie§ung ber grauen t)on

eigentlich obrigfeitIi(f)en ?lemtem.

@§ ift aber and) in anberen berufen, bo bie tt)a[jrl)aft

^^>^ fc^öpferifd^e Straft bem SKanne gugenjtefen ift, bie weibliche

X{)ätig!eit relatiö befd^ränft. 3n allen Stieinfünften tt)irb bie

9^ieblid)!eit unb ©legan^ ber grauenarbeit ein 9?ed)t bef)auptenj

tno e§ fic^ aber um ha^^ @d)offen im ©ro^en l^anbelt, ha rtjirb

bieUeberIegen()eitBe§ männlid)en (5Jeifte§ fid) immer öon D^euem

geigen. SSenn e§ irgenb einen Seruf giebt, ber für ba§ meib^

lic^e ®efc^led)t beftimmt gu fein fc^eint, fo ift eö bie ^ü^e.

9^un frage^id^ ©ie aber, mie ftef)t e§ benn {)ier? SSon ben

SEagen ber ögl^ptifdien Könige bi§ §u ben geinfdimedern be§

neunzehnten Sa£)rt)unbert§ ift e§ immer fo geblieben, bafj bie

eigentlichen 3^irtuofen ber ^üc|e 9J?änner toaxm , bie 9tamen

finb un§ ja überliefert. Sllfo felbft für biefe njeiblid^e 5lunft

giebt e§ ein organifatorifc£)e!o ©djaffen im ®ro§en, ba§ ber

männli(^en Begabung me^r gu entfpred)en fdieint aU ber

roeiblid^en. ©benfo ift e§ mit ber 3(nfertigung ber meibli^en

©arberobe, ber (gc^u^e; auc^ l)ier leiftct ba§ Sefte, geinfte

bie Minnerarbeit.

^ie grage ber (Srmeiterung ber meibli(^en S5erufe ift

alfo pra!tifc^ gar nid)t fo einfad) mie fie ben ®leid^^eit§=

)^^ fd)märmern erfdjeint. 5lud) bie meiblidje ©d)riftftellerei ftiftct

im ©angen nur (Schaben. §ier mufe man ben 90?utf) l)aben

grob ä" f^^ii^- wenn bie gange 33lauftrumpf=Siteratur mit

eins oerfd)mänbe, fo ttJöre bie 353elt um nid)t§ örmer ge=

njorben. Steine grau t)at ha^i maljrtjaft fc^öpferifc^e 35er=

mögen, ba§ ben ?lnfprud) mad)en !ann ein h)irflid)e§ 5tunft=

merf fjeroorgubringen ; 5lugnal)men finb munberbar feiten.

A^
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®Q§ liegt in ber Statur bcr ®inge. 9J?an nm§ [id) ort bo'^

Ginfad^e, Sebcnbitje Italien: ba§ 3^"9^" ^ft 9}Znnnerfad)c,

ba§ Empfangen (SQcf)e bet SSeiber. ^er alte (SJoettje ift ein

SBeiberfreunb gewefen tüie nur ©iner unb \)at \i)x SSefen bon

®runb Qu§ üerftonben; ttjie t)Qt er bie Suc^t ber 2Bei6er

öerfpottet, e§ bem 9}?anne gleidjgut^un. 3m (Srnpfongen unb

S5erfte^en ber SDcännerarbeit liegt i^re ©tärfe. ^^ j^j

?Iu(^ in ber Sitcratur [inb bie tieben^rtirirbigen, ec^t n^eiO-
'

lid^en Staturen bkjenigen, n^etc^e lüirfüd^ '\)er[tet)en fönnen.

©0 rtirb ^Bettina Don ^Irnim immer dö eine liebenS-

mürbige ^rauennotur erjc^einen. Sn if)rem „58rieftt)ecE)fel

®oett)e'§ mit einem ^inbe" liegt t)a§> 33ebeutenbe i^re-5

@d)affen§ eben barin, ba§ fie einem großen Wann in alle

Xiefen fcine§ ®emütf)§Ief)en§ folgen fann. Unb bann ein

93ud^ cf^riftlic^er 53Qrm^er^igfeit, haS' [ie griebrid^ 3Sil[)e(m IV^.

mibmete; ha3> ift edjte'ä Söeiberfc^offen in, ber Siteratur. 5I(ier

tt)ie e§ in ber 3BeIt ber SSiffcnfc^aft Probleme giebt, bie

ein njeiblic^er ®eift nic^t gu erreichen üermag, fo and) in ber

Äunft. Steine ^rau tann SOJilton gonj öerftetjen. ^ie ©dirift-

ftetterei tuirb immer and) öon grauen betrieben tuerben, aber

e§ n^irb bie fc^tei^te ®d)riftftellerci fein, bie ben S^or^ug ^at

ta^) 9J?eifte einäubringen. Seber, ber ein ernfteö S5uc^ fd)reibt,

t^äte materiett öiet beffer, ftatt beffen Dier fdjted^te ??oDetleu

ju fdjreiben. 5luf biefem ®ebiet tt>irb, ol^ne 9^u^en für bie

©efellfd^aft, bie grauenmett meiter arbeiten fönnen.

©0 3eigt fic^ überall, 'i>a'^ männlidje S3erufe, meiere für

grauen paffen, nic^t fel)r ^afjtreic^ finb ; ber jugänglidjfte für

fie fdjeint ber be§ 5(r§te§. 3l^iII man t)ier ernftüc^ refor*

miren, fo mu^ ber «Staat in einer anftönbigen Keinen Stobt

eine f(eine tijeiblic^e ärjtüdje Sef)ranftatt bilben. S3etüäf)rt

t). Srcitfc^fe, <J5oIftif I., 2. Sliift. 17
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fid) ta^, fo fann man eine p()i(ofopf)tidje gacultät für

Sef)rerinnen tjinäufügen. ?Iuf bem Sanbe finb lueiblii^e 3Ier§te

unmöglich aufeer magnetifd)en SBunberboctortnnen
;

[ie irürben

fid) auf bie großen ©tobte Oefd^ränten, unb if)re ß^t)! töürbe

fe'^r !Ietn bleiben. ®afe ba§> SSictoria-Sl^ceum i)kx in Berlin

fid) fo irenig enth)idelt t)Qt, ift fe^r gu 6ebauern. ®er ®e=

bonle njar red)t gut, grauen unter fic^ etmaö in bie t)öf)eren

^öifjenfc^Qften eingufüfiren. Slber hü§> S^ceum !ranft an bem

Uebelj'tanbe, ha^ bie ipirflic^ QU§ge5eid)ncten Set)rer e§ nic^t

lange au§£)alten. (SJen)öt)ntid) lä^t [ic^ fold) ein Se^rer burd)

ein |)oar üebenStöürbige tarnen fangen; nad; gttjei @eme[tem

I)Ot er e§ fatt. (£§ njirb alfo bie (Stnriditung einer Uniöerfität

für g^rouen fd)tt)ierig unb tf)euer fein, e§ mu§ aber oerfud^t

lüerben. Unb jebenfaE§ finb bie I)ot)en männlichen S3ilbung§=

inftitute gu ftolg bagu, um fid) al§ (£f|)erimentiranftalten

l)er§ugeben. (£§ ift eine 93eleibigung für jeben ©tubenten,

menn man \i)m gumutl^et äufammenäufi^en mit Seuten, meldjc

feine a!abemild)e greii)eit t)aben. 9J?an !ommt immer mieber

5U bem D^efultat, ba§ im S^iamen ber grei{)eit ^inge üer=

lünbet merben, meldte in ber legten ßonfequeng gur 3^^*

ftörung ber greif)eit füt)ren.

®er cigentUd)e Seruf be§ 3Seibe§ mirb §u aEen ßdt^u

ba§ §ou§ unb bie @^e fein, ©ie fott Äinber gebären unb er=

gie'fjen. St)ver g^amilie foH fie ben lauteren Ouell it)rer füf)Ien=

ben, liebevollen Seele fpenben, Qud)t unb ©itte, @otte§furd)t

unb tjeitere Seben§freube nähren unb pflegen. 9^ur fo mirb

ha§> SSSeib fegen^reidj mir!en. greilic^ !ann fie ha^: ni(^t in

ber @f)e be§ fociaIbemo!ratifc^en 9?ormaIitaate§ ber ßufunft,

melc^er 9J?ann unb 2öeib biefetbe X^ötigfeit geben mitt, fo mie

fie in {)eutigen gabrifen manchmal biefelbe S3efd)äftigung Ijahen.



SSürgerlid^e unb focialbemolrattfd^e ^Jormalel^e. 259

SDaburc^ ^ot ha^i SSetb eine fd^einbare ©leirfirieret^tigung mit

bem Wlannt (S§ ergiebt fic^ aber bamit aucJ) t)on felbfi bie 5tuf=

löfimg aller f}äu§Iid^en Siebe unb S^d)t, unb bie (S^e öernjon-

belt [icf) in ein ßoncubinat. @§ entftünbe auf biefe Sßeife nur

eine gemaltfame unb fünftlic^e ®Ieidjbered)tigung; benn barauf

ha^ ber 9Konn bie (£rnät)rung, bie ^^rau bie (gr§iet)ung*unb

Drbnung im §aufe leitet unb bei ber ^robuction nur nebenbei

l^ilft, barauf beruE)t bie geftigfeit be§ t)äu§Iid^en 33anbe§ bei

beu meiften 9}?enf(f)en. SBer mir!tid§ ein^'^erj f)at für bie

nieberen ©tönbe, ber n^irb umge!e^rt §u bem <Sc§tu^ !ommen,

tü^ e§ Slnfgabe ber ©ocialpolitit ift, fotiiet mie möglid)

bafür §u forgen, ha^ gor leine f^rauen me^r in ben gabrifen

t^ätig finb. (£§ mu^ ba^in tommen, ba^ ber gabrüarbeiter

burc^ feine ^frbeit aßein genug ertoirbt, um feine ^amitie er=

näf)ren p !önnen. ®a^ aber bie ^rau in bie gabri! get)t, unb

boB bamit bie SD^a^Igeit unb atle 33equem(id)!eiten be§ t)äu§s

liefen Seben§ fortfaKen, füt)rt gur DöHigen ßerftörung ber @t)e.

5Iu§ bem gamilienredjt ift gu er!ennen, ba^ im Saufe

ber ®efd)i(^te eine f(i)arfe Strennung fic^ üoH^ie^t üon Ijriüatem

unb öffentlid)em 9?ec§t. Sn einzelnen primitiöen 3ii[tönben,

im ©efd^ted^terftaat, ift bie 3uget)örig!eit ju einer ©i^pe bie

SSoraugfe|ung für bie 3uget)örigfeit §um (Staat. ®ie SBeiber,

bie nidjt fc^tagen fönnen unb be§ ©c^u^e§ bebürfen, fielen ^^"-^^^

unter ber (SJefct)Ie(i)t§üormunbf(i)aft if)rer (Sip|}en unb merben in

ber $Rec^t§orbnung jurüdgefe^t. @§ bilbet fid) nun aEmät)Ii(f)

ein rein ftaat§re(^ttic^e§ 93ürgerrec£)t au§; unb anbrerfcit§

f(^Iie§t ficE) bie ^amilie immer enger in fid) gufammen, enb-

lid) fo eng, ba§ fie im ©inne be§ Üied^tl junädjft nur bie

©Itcrn unb Äinber umfaßt unb nur für ha§> ©rbredjt bie

meitere SSerraanbtfd^aft in Setradjt !ommt.

17*

.0.r.y^^'

^
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®arau§ folgt öon felbft bie Df^ot^tüenbigfeit für bert

'Btaat, fcinerjeit'l gu beftimmen, iDeldEie (55efcl^Iec[}t§gemein=

f(^aft rerfjtüd^ Qt§ eine @f)e angufefien unb unter tu eichen

Sebingungen fie ab^ufc^Iie^en, Dießeicf)t and) oufgulöfen fei.

^^etrac^tet man nun, n)ie btcfe redjttidjen 3Sert)ä(tniffe be^

etjelic^en Seben§ fic^ enttt)i(iett {)Qben, fo ift beutlicEi, ba§ lüir

^ier ein Gebiet betreten, in bem ber natürlid)e ^rong noc^

9Je(^t§gIei^t)eit fid^ mit umDiberftet)Iic^er Wad)t äußert. Gö-

giebt bod) nic^tä^ 3JJenfd)Iid)ereä at§ bie Siebe, bie Suft am

^aufe unb an ber gamilie; unb l^ierin fid) befd^ränfen gu

laffen, ttJirb bon ber natürli^en @m|)finbung fc^on fel)r frü^

al§ 3^ö"9 G^fü^tt. ji)a^er ermad^t ^ier aud§ balb bie Xenbenj

nac^ ®(eid)ftellung ber gomilien. '^nx mu^ mon einer ^t)i(ü=

togenp^rafe nidE)t trauen, meld)e be^au|)tet, ba§ bie antitcn

^»^'
^' 33öl!er un§ barin meit öorou§ gemefen feien. @iet)t man

fd^ärfer ^in, fo ift ba§ SSefentlid^e bergeffen, ha'^ ber antife

(Staat auf ber breiten ©runblage ber ©ftaberei rul)t, unb ba§

biefen breiten 9}?affen be§ SSoI!e§ gegenüber öon einer ©leid)*

^eit nid)t bie 9?ebe fein !ann. 2)ie mobcrnen SSöIfer, n)eld)e

bie ©flaöerei in fold^em 9J?a§e nid;t Ratten, nur in milbercr

^orm, ^aben eben be§{)alb längere Qdt gebraucht, um hm

Segriff ber 9}?iJ5f)eirat| gu überminben. 2)ie gegen biefen

^Begriff gertdjtete Xenbeng ift aber eine berechtigte, benn c§

tjanbelt fid) um ein allgemeine^ menfd^Iid)e§ ®ut, in toetd)em

mir in ber %^at 5lEe gleicf) finb.

9Jun ift jebod) bie ©t)e, mie mir fd§on miffen, nic^t bto§ eine

redjtlid^e, fonbern aud) eine fittlid^e SSerbinbung; baf)ermar 5iuau

gu aöen ^^ttm ber (Staat befugt fie 5U bemiOigen, anbrerfcitc>

aber ift fie aud^ immer mit religiöfen ®ebräud)en öerbunben

gemefen. Sei ^eibnifd^en SSöIfern, mo bie £ir^e fid) nod) nid^t
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fcl6[tönbtg entlütdEelt ^ot, tritt ber ©egenfa^ natürlich nic^t t)erüor.

Sn ber d^riftltdjen 3Selt aber mu^te er f)ert)ortreten, ate bie

^irdje anfing, \i)vc§> eigenen SSege§ gu gel)en unb fo felBftänbig
i j,ji;ti~

tvnrbe, ba^ [ie ben (Staat beDormnnben fonnte. 2Bo bie Slird^e

bie großen 5(ufga6en be§ öffentlid^en Se6en§, 5trmenpflege unb

(Sdjultt)efen auf fid) naf)m für ben erft l^albmünbigen Staat,

ba rvax e§> gan§ Begreiffidj, ba§ fie aud) 'ba§> (S^ered^t an fic^ ri^.

5UIerbing§ erhielt fid) neben bem !irf^ltd)en noc^ lange 3eit ber

iueltlidie Sraud^ ber (S^efc^tie^ung bor 3^ugen unb SSernjonbten.

Sn mand^en ©tobten, n^ie in Btah^, fie^t man nod^ einen

^Tnbau an ber Itirdje, bieSrauttjatle, in berbieSSerlobten bürgere

lid) äufammengegeben Ujurben, et)e fie ba§ ®otte§t)au§ betraten. -

(S§ ift nun !ein ^roeifel, ba§ ton im !anonifd)en S^e=

rcd^t eineg ber fc^mäd)ften ©rjeugniffe ber c^riftlic^en £irc§e

tior un§ t)aben. ®ie emigen ®eban!en be§ S^riftent{)um§

fiub Don ber !atf)oIifd)en ßird^e be§ 9J?itteIaIter§ fe^r fc^Iimm

Dcrbilbet morben. ©inmal mürbe bie ®t)e überfc^ä^t, fie

mürbe gu einem Socrament gemadjt, ma§ fie nad§ ber 33tbel

nid)t ift unb aud) nid)t fein !ann i^rer Statur nad^. 9luf

ber onberen Seite mürbe fie ebenfo freüett)aft unterfd^ä^t

burd) bie 5lnfc^auung üon ber d^riftlici^en 5lö!eje, meldte

mit bem emporfommenben Wön6)§'' unb ^loftermefen fid^

I)erau§bitbet. ^er eI}eIofe SO'Jenfc^ foß ber t)ei(igere unb ®ott

n)of)Igefä[ligere fein, mät)renb eine männtid^e 5Iuffaffung

be§ £eben§ unb Äenntni^ ber ©efc^ic^te ergiebt, ha^ bie ©itt*

lidjteit beg 9}?enfd)en fid^ ganj nur in ber @§e entfalten

!ann. @§ f)ei^t alfo bie S'Jatur öerftümmetn, menn man bie

(Stje a{§> retotiü unrein betrad^tet.

®ie 5rnfd)auung Dom §aufe, meiere im !anonifd)en 'Sl^dit

l)errfd)t, ift eine gan^ ro^e unb unfittlid)e; unb 'i)a^ fiebie§ an§
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Std^t cjefteüt f)at, tft ein 58erbtenft ber 9?eformation. S^r 3Ber!

ttjar bte SSer[ittIi(i)ung be§ tuettlicfien SebenS
;
§u geigen, ba§ in

^

Jreltli^er greube bie djriftltc^e (5ittlic^!eit gebei^en fann unb ^^
gebeizt 2öir njollen e§ mit ©tolg au^f^rec^en, ba^ bie fdjönfte

unb öernünftigfte (£^e, toelcfie 2)eutfc]§lQnb feit lange t)er gefet)en

^atte, bi€ äJJiÜionen Don ^roteftonten unb beutfd^en Äatt)o^

tuen gum 'fittlic^en SSorHIb gebient f)Qt, bie (S{)e gh^ifcCjen

einer entlaufenen S^ionne unb einem Ttönd) gen^efen ift. S5?ie

^at bie innige miffaffung be§ |äu§Iid)en 2eben§ in Sutf)er'§

§aufe auf \)a§> gange beutfd)e 9Sol! gert)ir!t! S)er 2Kei^nad^t§=

bäum ftammt re(f)t eigentlii^ au§ Sutt)er'§ §au§. Unb n^ie

ha§> Sßeif)nacE)t§feft für bie beutfd^e gamilie ha^' f)öd^fte geft

beö Saf)re§ ift, fo fann man t)ieran erfennen, n)a§ Sut^er'^

SSorbilb, tüa§> feine Stifc^reben mit if)rer Snnig!eit unb

§ergltcE)!eit für haS^ Kulturleben unfereS SSoIfeS bebeutet

f)aben.

@o lange e§ nur eine ^rcl)e im d)riftlic^en ©taate gab,

fo longe !onnte ber (Staat fein ttjeltlic^eS (£f)ere(^t burd) ha^

fanonifc^e erfe^en laffen, meit er bieg für fein eigene^ anfatj.

(£§ ift aber ööllig !(ar, ha'^ ha§: oon ®runb au§ anber§

mirb üon bem Stugenblid, tvo met)rere Sefenntniffe neben

einanber beftet)en. ^a bie üerfcf)iebenen ©efenntniffe gu

aßen 3eiten Oerfc^iebeneg @t)ered)t gefjubt f)aben, fo mu^ ber

(Staat feinerfeitö bie Siegeln feftfe^en, tt)a§ politifc^ aU @^e

gu betrachten ift unb tva^ ni(i)t. ®er (Staat !ann nur ein

eingigeg ß^ered^t f)aben. 2)ie tt)enigften 3Kenfd)en mad^en

fid) tiar, gu meieren llnget)euerlic^feiten e§ füf)ren mü^te,

menn berfd)iebene (S^eredjte gugleid) beftel)en iDürben. S)er

(Staat mu^ fraft feiner ®erec^tig!eit unb §of)eit eintreten,

um feinerfeitg gu beftimmen, meldte ©emeinfd^aft eine e^elid)e
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ift unb tüeld^e nic^t; unb er t)at fic^ bobei mcf)t um bie

5lirc^e §u !ümmern. SSetc^e ßonfequeng, tüenn bie eine (Sons

feffion bie (St)e]^eibung onerfennt, bie anbere nic^t. 3ßa§ foü

üu§ ge[d)iebcnen @f)egatten tuerben, n^enn fie tt)iebet t)eiratt)en ?

@§ bleibt bem «Stoate gar nid)t§ anbereS übrig ol§> ent=

fc£)Ioffene Trennung beg SBeltlicfjen unb ©eiftlid^en, fo 'ha^

er allein beftimmt tt)a§ eine (£^e ift, unb ben Brautleuten

überlädt, ob fie fid^ firdjüd) roeif)en laffen wollen ober nidjt

Sn bem (Staate nun, iüo U)ir guerft ein febenbige§ Sieben^

einanber oerfd)iebener ©tauben^befenntniffe finben, in ben

SWeberlanben, bie ben Flüchtlingen aller Sänber i^re §äfen

öffneten, bort fef)en n^ir au^ ba§ erfte Beifpiet einer ciüiten

(£f)e. Sm Sa^re 1656 ift in aEen (Staaten ber nieber*

Uinbifdjen 9?e^)ubli! bie bürgerliche (£t)e eingefüt)rt. ®er Staat

erüärt, ha'^ bie ©Ijcfdjlie^ung bem bürgerlidjen 9}?agiftrat

öorbel)alten bleibt; biefe^ poIitifd)e SJec^t be§ (Btaat^§' aber

juirb nun abgetreten an bie ©eiftlic|en ber calüinifc^en (Staatö*

firci)e für bie @^en ber it)r 5tngel)örigen, im übrigen bleibt

e§ intact.

@§ ift ha§' eine nod) Der^üllte Sioilelje. 5lnber§ unb

ernftt)after lag ba§ 5ßerl)ältniB in ^ranfreicl). 93ei ber fo-

genannten 53lutl)od)5eit §einrid)'§ IV. t;on S'JaOarra unb ber

^rinjeffin uon SSaloig gingen bie Hugenotten gar nidjt in

bie Äirc^e; nur ber Bräutigam trat l)inein, ber l)ugenottifd)e

§lbel blieb brausen fteljen. <So fd^arf mar ber ©egenfa^ ber

beiben (Sonfeffionen l)ier geworben, ^ann ertro^ten fid) bie

Hugenotten burd) ba§ ©biet üon S'JanteS ha§: 9?ec^t, iljre @l)en

burc^ bie eigenen (SJeiftlic^en fd)lie^en 5U laffen. 5tl§ nun

bie§ (Sbict wieber aufgeljoben würbe, bo erging ^uglei^ \)om

(Staate bie 3[öeiiung, ba^ red)t?^giltige (Sf)en nur burd) einen
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fatt^oltfc^en ^riefter gefc^Io[fen tüerben fönnten. 2)te §uge=

itotten Ralfen fic^ bamit, ha^ fie brausen in ber freien S^^atur

011 einem abgelegenen Ort bnrc£) it)re ^riefter ifjre Gt)en

lücij^en liefen. Sn ber 3^^^ ber falben 9f?eformen nor ber

Sküolution, 1787 ober n)urbe burc^gefegt, ba^ Hugenotten

it_)re (£t)en fc^tie^en foHten öor bem '^otax; bann tuaren fte

red^tSgittig. ®a§ ift ber 5(nfong ber mobernen ßiüile^e ge*

iue[en. 9^ac^t)er ^at atterbing§ ber n)ilbe ®Iauben§f)a^ ber

Sacobiner mitgelmr!t [ie burc^jufütiren.

©0 iDurbe burd) bie fran^öfifc^e 9ieüoIution einfad) tabula

rasa gemacht; el ttJurbe beftimmt: bie Gt)en Serben uon

bürgerlid)en ©tanbeSbeamten gefd)Ioffen, unb e§ bleibt ber

^irdje überloffen, i^ren «Segen ba5u gu geben ober §u Oer=

ipeigem. ^a§ loar ungnjeifelfiaft Iogifc§; ober bie Sogit ift

nid)t ha§> t)öc^fte ®efe^ im Seben be§ (Staate^. ®er Staat

fonnte, Jüie e§ in ben 9^ieberlanben gefd)el)en njar, ben ®eift=

Iid)en aner!anntcr ßonfeffionen nac^ loie üor erlauben, bie

Ginfegnung ber (S^en in feinem auftrage unter gen)iffen red^t=

lidjen S3ebingungen gu öoG^ie^en. S)a§ lüäre ba§ 9)?ilbere

unb @d)onenbcre gelüefen für ha§> @efül)I ber SD'JiKionen.

®ie g^rangofen finb aber nad^ i^rer logifd^en SSeife rabical

tun-gegangen. 2Sir finb il^nen neuerbingy leiber barin gefolgt,

U)äl)renb e§ boc^ and) bei un§ Sanbftric^e Don fo ungemifdjter

SeoöÜerung giebt, ha^ bort gemifd)te (Sl)en gur Seltenheit

(}ef)ören. Sold^e Sonbftrid^e merben allerbingS Ijeut^utagc

immer feltener, aber man fann fie nod^ finben in SdjlegtDig-

^olftein, ^ommern u.
f. f.

^ier mirb e§ oom religiöfen

^efü^le be§ S5olle§ al§ ein ®rud empfunben, menn ber Staat

gmubfä^lid^ bie factifd)e 31bfc^lie§ung ber (älje für fic^ in

^Infprud) nimmt, mö^renb er fie bem ©eiftlidjen überloffen
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fönnte unb nur bei ßonfticten ä^^^^f^^n (Staat unb ^ri^e

einzutreten brandete. 33et ungemifc^ten (S^cn iüerben 6on=

flicte jel^r feiten auftreten, bei gemifd^ten fef)r ^äufig. @§

ift bof)er für Sauber mit ungemif(^ter S3eüölferung bie facul=

tatiüe CEiöi(ef)c ha§> ßrträglid)fte. S)agu bie f)ä§nd)en unb

friüolen formen ber bürgerlid^en @^efd)Iie^ung. @§ n^ar

bie %i)at öoreiliger !I)octrin, ba^ rtir ot)ne bringenbe 9^ot^

bie obtigatorifdje Stüile^e eingefüf)rt t)aben, tt)äf)renb totr

mit ber facuItatiDen ©töUet)e fjätten au§tommen fönnen.

SSir l^aben um ber Sogi! lüitlen mand^eö religiöfe ©emüt^

Dcrte^t.

©benfo iüie bie @ct)Iie^ung ber (£^e mu§ bem (Staate

aud) öorbe^atten fein, barüber §u beftimmen, ob ein triftiger

Ü)runb §ur (Sc^eibung öorliegt ober nic^t. ©er Staat mu§

mit ber ®ebrccf)Iid^Eeit ber SDZenfctjen red^nen. @§ Derfte!t|t

fic^, \>a^ nic^t Hon oorn^erein bei ber (Sf)efc^Iie^ung S8e=

bingungen geftettt unb eingegangen loerben bürfen. 2)er

Staat mu^ im ^rtncip bie Unauf(ö§lid)feit ber (St)e aner*

fennen, benn eine (S^e, bei ber bon üorn^erein feftgefe^t Ujirb,

fie fei !ünftig lösbar unter gemiffen Sebingungen, ift leine

(£()e, fonbern ein Goncubinat. ©§ ift beS^alb audj beffer,

baf5 ©in^elne unter bcn folgen ber Unauflö§bar!eit leiben,

aU ha'^ ha§> ganze fitttid^e Snftitut ber (S^e entmeifjt mirb.

©a», preu§if(f)e Sanbred^t \)at über biefe mid^tige ^rage -|-x>.t

grabezu frioolc (S^runbfä^e aufgeftellt unb lö^t fogar ge^us"''''''^'^^^

feitige 5Ibneigung als (SI)efd)eibung§grunb gelten. SQJit dtc6)t

t)at bie Stirere aller (Eonfeffionen bem entgegengearbeitet.

(Sine tiefere 5luffaffung geigt ber Saoign^'fc^e (Sntmurf

eines ßl)efc^eibung§gefe|eS, ber leiber nic^t in ^xaft ge=

treten ift.
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S)Q§ fanonifd^e 9?edjt lä^t nur ben |)f)t)[tjd)en @f)ebrud§ a(«S

©runb 5ur (g^ejc^eibung, b. ^. §ur (Sc^eibung öon STifdf) unb 53ett

511; e§ Oerbietet Sebem ber fo @ejtf)iebenen bei SeB^etten be§

5tnberen U)ieber §11 f^eirattjen. 2)q§ ift eine ro^ finnlid)e

Sruffoffung ber @f)e. (£§ giebt anbere fitttid)e 9Serftö§e, i^äUe

innerer Untreue, bie unter fein fü^tenben äJJenfc^en nodf) öiel

trmnenber irirfen fönnen aU ffeifdilidje Untreue. Seftimmte

atlgemeingiftige ©efe^e für bie (£f)efc^eibung fonn e§ unb barf

eö nic^t geben. Sei ber Unterfud)ung ber (Sd)eibung§grünbe

niu^ ber dlidjkx öor ?UIem ben inbiüibueüen SSert)ättniffen

9?edjnung tragen. 3Sa§ bei bem ©inen alä ein triftiger

©d^eibungSgrunb gelten mu§, ift e§ bei bem ^ruberen burd^onS

nic^t. 3öenn eine gebilbete ^rau öon it)rem ©atten !örperOd)

mi^^anbelt nporben ift, fo ift ber ^ierburd^ entftetjenbe 33rud}

fonm je h)ieber gut 5U mad^en; l)ier liegt alfo ein (St)e=

fd§eibung§grunb unleugbar üor. 5[nber§, ipenn ettna ein Sauer

feine (£^et)älfte mit ein paar puffen bebenft. S3eim Sauern

gilt ber ©runbfa^: (Sin guter (Sinfdjlag gehört §ur @f)e; unb

feine grau njirb i^re S^radjt f)innef)men, o^ne fie grabe aU

eine unauSlöfd^Iic^e @d)madi §u empfinben; il)r (£f)rgefüf)(

ift nid^t fo reizbar. (S§ tüäre fd)Iec^terbing§ unüerantirortlid},

tt)olIte man in foldjen fällen bie ©(Reibung geftatten.

SDafe grobe in biefen fittlid^en fragen ein oernünftig gc=

bilbeteg ©djtüijrggrid^t gut lüir!en !önnte, Ieud)tet ein. 3Benn

^toöi] ^erfonen beffelben @tanbe§ ober berfelben SebenSfteKung

tuie bie ftreitenben @t)eleute auf ben Gib au§fagen: 3Sir ^aben

bie Ueberjeugung geujonnen, biefe @f)e ift fitttid) fo gerftört,

ha^ fie nic^t fortgefüfjrt werben !onn, fo märe bie gröBt^

möglid^e ®id;ert)eit für eine gerecE)te (Sntfdjeibuug gett)onnen.

Seiber !^at aber ber 9f?abicati§mu§ bafür geforgt, ha^ bie§
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unmögltd^ ift; e§ foll ja überhaupt feine ©tanbe^genoffen

me^r geben. Snt 5lIIgemetnen mu§ man ben ©runbfa^ feft=

f)alten, ba§ Sajf)eit in 6^efc^eibung§fragen öiel üertoerflidier

ift al§ übertriebene Strenge. ®ie Un§af)I fogenannter ©e-

parirter ift ein bunüer Rieden in unferem Sutturleben, ein

Sen)et§, ha'^ biefe tief ernften S)inge nid^t met)r in tt)tr!Iid)

(i)rift(id^em ©inne oufgefa^t n^erben.

S)urc^ bie Segrünbung einer re(^tlic^en ^amiliengemein-

fd^aft entftef)t nun aud^ ber red)tlic§e 53egriff be§ @igent§um^3

;

Stifc^ unb S3ett finb im @pradf)gebraud) ja fd^on berbunben.

(Familie unb ©gentium ^oben fic^ gufammen au!§gebi(bet unb

in üermanbten ^^otmen; im ®ro§en gefe^en erfc^eint bie (55e=

fd[)id)te be§ ©igent^umä al§ eine ©ntmicElung au§ bem ßom-

muni^mug gu freiem (Sin5eleigentf)um. gür biefe SSerbinbung

öon gamilie unb (gigent^um ift S'Jic^tg ein befferer 35emei§ al§

bie Snftitution be§ ©rbrec^tS. (Sin fieserer @igentf)um§begriff

fann fid£) nur bilben, mo eine SSererbung be§ (£igent^um§ ftatt=

finbet. 2)er ibeate ©inn be§ (Srbred)t0 ift ber, ba^ burc§ bie

(Srborbnung ber SBiße öergangener ©efd^Ied^ter fortmirft in ber

®egenmart. %üx ben ^urdjfd^nitt ber 9}?enfd^en ift bie (Srborb^

nung eigentlich ha§: einzige SKittel, i^nen in§ SSemu^tfein gu

bringen, ba^ ber 9}?enfcE) im ®egenfa| ^um Si^^ier ein t)ifto=

rif(i)eg SSefen ift. 5lriftotratifc^e (Staaten pflegen bie Ieben=

bigc ©egenmart, ha^^ D^ed^t be§ lebenben 9}?enfc^en unb feine

Sntereffen oft §u unterfi^ä^en, toä^renb ©emofratien ba§u

neigen, bie ©egenluart gan§ (o^gulöfen Don ber SSergangenf)eit.

3S3ie be^eid^nenb ift t)ier (Snglonb, haS: freilid^ nac^ bem Sucli-

ftoben be§ 9fiec^t§ eine fet)r freie Erbfolge tennt, aber burd)

eine uralte Sitte, bie ftörfer roirft all ha§> gefc^riebene 9xed)t,

bie Unüeröu^erlic^feit bei ®runbbefi|el lange 3eit feftgef)alten
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l^at. §ier erbt Iraft biefew alten §erfommen§ ber öltefte

(So§n ben gefammten ©runbbefi^ unb einen^gro^en Streit

be§ Bctüeglid^en 9.^ermögen§. 9Zur bafjer, burd) bte fibeicom=

mifforildje Primogenitur f)at (Snglanb feine Satifunbien.

3n gronfreid) bagegen f)at ber ®ebante ber^lpq'^Ien %alit6

arte per[önlid)e ^reit)eit gerftört. 2Sa§ ift baS für ein

t^rannifc^er (SJrunbfa^, ber in jeber (5f)e bie ©leic^tt) eilung

be§ SSermögen§ gnjifc^en beiben ©atten unb bie Xt)ei(ung

bc!§ ®ute§ noc^ ber Sto^fga:^! ber ^inber beftimntt, fo bQ§

ber 3)cann gar !eine ®i§pofition über ha§> felbfternjorbene

SSermögen t)at. (Sobatb ber 5ßater ftirbt, augenblid(id) finb

'^^^ bie Beamten ba, um 5lIIe» gu öerfiegeln; unb e§ beginnt öon

^ (Staat§tt)egert eine unouSfte'^lic^e ©pürerei im §ou§'^aIt. ^a§>

3iüeifinberfi)ftem t)ängt mit biefem (Srbred)t auf ha§> Snnigfte

gufammen. (Sin Wann mit mäßigem 93ermögen f)at ^ier bie

§(u§fid)t, ha]^ bei einer 9}?et)r5at)I bon ^inbern aEe orm

mürben; fo ergiebt fid^, um bem obgu'^elfen, bo§ fogenonnte

^meifinberf^ftem. ^lud^ bie engtifd^e «Sitte l^ot i^re SOZöngel;

aber im §(IIgemeinen mu^ man it)r, bie bem (Srbtaffer fo

gro§e grei^eit gcipä^rt, ben ^orgug geben Dor ber Stl;rannei

be§ bemo!ratifc§en @rbred)t§ in g^ranfreid), mo StIIeS über

einen ^amm gefd^oren mirb.

§ 8. Oiaffcu, Stämme, 9iationcii.

3Son ber einfadjften ©üeberuug be» ©taate§ in gamilien

unb ©efd)Ied)ter menben mir un§ gu ben Slationolitätcn, S^affen

unb (Stummen, '^d) fiabe ha§' 3Bort: 9ktionatitöt gebrandet,

itietl man o^ne grembmörter flare 33egriffe in ber SBiffen*
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fd^oft md)t auffteKen !ann. S)Qrin geigt [t(f) grobe bie ^aft

ber beutfc^en «Sprache, bo^ fie eine fo gro§e ?tn5Qf)t üon ^^remb^

trörtern ijat öerbouen fömten. S)iefen ©tolg unferer 0jQtion,

ba^ fie fo ftarf ift, fo§mopoIiti[(f) im eblen @inne, bo^ fie

fäl)ig ift ha§i Unfter6ticE)e onberer 33ölfer in fic^ oufgunel^mcn,

\>a§> folten ttjir un§ ni(f)t fdxmä^en (offen. SBer {)iftorifc§ ju t?^'^^^

benfen öermog, ber h)irb ertennen, bo^ 3Sorte tt)ie „^Rojeftöt"

unb „groüitötifd;" §ur beutfdjen *Sproct)e gef)ören. (Sie ^ot

bo§ 9Sort: groDitötifc^ mit tt)unberborem STofte gebilbet, bofj

mon fc^on im Sllonge bo§ 3Sefen be§ fieOge^nten 3at)rf;unbert^5

()erQU§äu^ören meint. Unfere ©proc^e ift, mie ber ©id^ter

fogt, nid^t nur burd^ bie (Sidienmölber UrgermonienS gegongen,

fonbern oud; burd) bie ^ürftenfd^Iöffer, unb ift nod^ f)eute

mo§ fie mor. ©ie ^ot (Sinige§ in fid) oufgenommen, Hnbere^^

Ujieber oBgefto^en; ober mir foKen i^r nid^t ?(tle§ nehmen, mo§

fie bon fremben @d)ü^en angefommelt f)Qt. S)er D^ome: 9^otion

mirb mit SSorliebe gebroud)t im poIitifd}en @inne, jebenfoII^S

ift ber ©prodjgebroud^ hd biefem Sßorte ein t)öd)ft mitl!ür=

lieber; miß mon beutlid) ouöfpred^en, bo§ mon meint bie

©emeinfc^oft be§ S3Iute§, fo mu§ man ben 5tu§brud: 9^otio=

nolitöt onmenben. SSenn man Hom 9?ec^t ber S'iotionotitQtcn

fpridjt, fo mei^ Sebermonn, mooon bie Dtebe fein fott; in biefem

(ginne motlen mir ben S3egriff gebroudjen.

®o§ bie 58erfd)iebenf)eit ber 5lbftommung nic£)t öom

(Stoote gefdjoffen ift, fonbern bo^ er fie öorfinbet, leuchtet ein.

®§ ift ober oud) !lor, bo^ ber @taot bornad) troditen muBr

bie in if)m 9}erbunbenen mit gleicher (Sprod^e unb Suttur ^u

burdjbringen. 9?id)t oft genug tonn man e§ mieberI)oIen

.

bie ©taotC^miffenfdjoft bcborf l^eute öor ^Tüem be§ freien,

unbefangenen ^iftorifd^en (2inne§. (Sie mu§ fidj enblid)
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Io§rei§en öon ben ^bftroctionen be§ S^Jaturredit^ unb ber fid^

barauö ergebenben reoolutionären (StQat§Ief)re, üon ber ah-

ftracten 2öeiic 5U bcnfen, tüeldje in ber g-üüe be§ I^iftorifc^en

Se6en§ nid)t nac^ Gräften jud)t, fonbern nadj ^rincipien.

@§ ^err[(i)t t)ier überaß bie SSorftetlung, tia^ e§ über bem

^i[tori|d^en 2)Qfe{n ftef)enbe gefdjriebene ^rincipien gäbe, nadj

h)eld)en boS lebenbtge Seben fid) 5U ridjten ^ättc. ®ie[e

Ijo^len 5Ib[tracttonen muffen jerftört n)erben.

^eut^utoge ift eine foId)e ^Ibftraction, welche alle Äöpfe

be{)errfd)t ha§> fogenannte S^ationalität^princip. <Set)r begreife

lid^. SBir fte^en immer nod) unter bem Sinflufe ber SJeaction

gegen ha^ napoIeonifd)e SSeltreid). S)iefer 23erfud) \)at in gang

notürlic^em 3tüdfd)Iag ha^» 95emu|tfein ber SfJationalitäten

belebt mit einer Energie mie nie guüor. Italien unb Seutfd§=

lanb boten ha§> \mpo\antt (Sdjoufpiel gmeier ebler SSöIfer, bie

gu einem ftaotlic^en ©an^en emporftiegen. Unb mir fetjen

biefelbe ^aft aud^ arbeiten, Wo fie un§ läftig ift. 2)a§ ©e-

je§ be§ Ijiftorifd^en Unbanfg bemät)rt fic^ aud) f)ier. 2Bie oft

^aben roh eö in ©eutfd^lanb mir!en fel)en; tt)ir felbft t)aben

e§ gegen bie 3?ümer geübt, unb un§ Qcfc^ie^t ^eute barnad^

öon ben fubgermanifc^en S^ölfern, lueld^e un§ i^re gange

©ultur üerbanfen. Sm fed)5ef)nten Sat)rt)unbert fingen bie

ffanbinabifdjen SSöÜer an fic^ felbftönbig gu mad)en; 5te^n=

lic^e§ fet)en loir t)eute im ©üboften. ^THe D^Jationen Defter*

reid^g berbanlen it)re Kultur un§ ^eutfdjen, unb toir fe^en

fie je^t if)re SSaffen, meldte tt?ir i^nen gefc^affen ^aben, gegen

ha^' S)eutfc^t^um felber !e^ren.

®o ift unfer Saf)ri^unbert erfüllt Don nationalen @egen=

fö^en, unb barum ift begreiflich, ha^ man gu conftruiren fud^t

unb rebet öon emem Sf^ationalität^princip. 5lber Iä§t man
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fid^ nid^t burc^ impolconifdje ^{jrojen täufc^en, jo [ief)t man

lnctmel)r ^luei lebenbigc Slriiftc in ber ®efd)id)te ft)tr!en: ein*

mal bie S^enben^ eines jeben (Staate^, [eine 53elüüf)nerf(i)Qft

au(f) in ©pradje unb- ©itte gu einer @int)eit ^u üerfdjmeläen,

unb onbrerfeitg ben 2)rang einer jeben fräftigen SZotionolität

nac^ S3ilbung eineö eigenen ©toatel. ^afe ba§ §h)ei öer=

fd)iebene Gräfte [inb, rocld^e [id^ für geraö^nlic^ tt)ibcr[treben

unb befampfen, Ieud)tet ein. @§ gilt §u beobodjten, wie bie

^5luögteid)ung ftattfinbet. 2)ie natürlid^e Xenben§ ift, \i<3^ bie

^Begriffe Station unb Staat fid) beden. 2)a§ ift ber ^rang

aller eblen D^ationen, ober wie l^immelraeit ift \io& l^iftorifc^e

ßeben baöon in ber SSirflid^feit entfernt. 2)ie Ueberlegent)eit ^
ber obenbIänbifd)en ßultur beru^ borin, bofe äöefteuropo

größere compacte, eint)eitlid)e SJiaffen f)Ot, mö()renb ber Orient

ba§ floffifdje Sanb ber SSöIfertrümmer ift. 2^arauö folgt üon

felbft, obgefet)en öon altem 5tnberen, bo^ ber orientolifc^e

©toot eine innere ©in^eit laum fein !ann, er mu§ fid) be=

gnügen mit ber öu^eren Drbnung, mit bem STribut^ol^Ien unb

ber äußeren Untcrmerfung unter bie f)errfd)enben SSöIfer.

9?u^lanb unb Cefterreid^ erfd)einen auc^ in biefer ^infic^t

al§ Sänber be§ UebergongS gmifd^en 5(benblanb unb SO^orgen-

lanb ; bie et^nograpt)ifd)en SSert)ä(tniffe in biefen Sieictien finb

fd^on met)r orientalifc^ al§ europäifd^, bot)er bie gro^e SSer=

fcf)iebent)eit be§ gongen ©tootöIebenS.

®o fe^en mir im Seben ber ©taoten gmei lebenbige

Gräfte fid) entgegenarbeiten ober mit einanber öerbinben.

gerner ift tlor, ^io^yii ber Segriff ber S^iationotität ein bert)eg=

Iid)er ift unb felbft im ^^-luffe ber ®efd)id^te fte^t. $)er §err=

gott \!^^i bod^ nid)t bie einzelnen 0?ationaIitäten tüie in t)er=

fcf)iebenen ©loSföften einer S'Jaturalienfammlung gefonbert.
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Sßir fönnen üBeroII erfennen, tote bte ©efdjidjte umbilbenb

getüirÜ i)at 5)ie D^ationalität \]t nid^tS t^efteS; e§ giebt

ebte SSöIter, 6et benen bte urfprünglirf)e (Sigenart ber an^

geborenen Genialität nie gan,3 unterget)t; \ü'k fef)en ober,

ha^ Quc§ bieje ft(^ öermifc^en fönnen. 3^^^ Uröölfer, bcren

©eniaütät nid^t überboten rt)orben ift, [inb ©riechen unb

2)eutfd§e; bie eiferne Äraft be§ römifd^en 9tetd^e§ f)Qt beibe

lange nitfit be5n)ingen fönnen. ©olbotenfolonien fonnte man

auf beut[d;em S3oben n)of)t [ctiaffen, aber bte S)eutfcben ju

romaniftren üerntoc^te man nid;t. 31I§ aber unfere 93äter

erobernb einbrangen in§ 9?ömerreic^ , ha feigen tt)ir ben um-

gefrfirten etf)nograpt)tjd)en ^roce^: bie überlegene ßultur

räc^t [tc^ an ben ©iegent. ®ie Sangobarben t)aben 0cr=

^öttni^mä^tg fef)r lange i^re beutfdje @prad)e [id) erhalten;

bie Dftgot^en fjaben [ie immer bema^rt, aber i()r 9fJeid^ toar

üon fur^er 2;auer. 3n meitauS ben metften anberen germa=

nifc^en (Staaten, mctc£)e ftd) auf römifc^em 33oben begrünbeteu,

fef)en lüir ben (Steger gienttid^ rajc^ (Sprad)e unb ©itte be^S

f)öl)er gebilbeten Sefiegten annet)men; 3!Se[tgotf)en luerben ^u

(Spaniern, Surgunber gu ©aHtern.

^a^u fommt, ha^ mir im 3SerIaufe ber ®efd)id}te Q^itm

finben, bte bon einem ®rang be§ 2BeItbürgert(;um§ erfüfft

finb, neben anberen, bie einen [torfen '3)rang nationaler ^Ih-

fonberung geigen. (S§ gtebt ^erioben, mo eine gemeinfame ©c-

banfenbemegung bie ^^ationen berma^en befdjäftigt, ha^ biefen

neuen ©ebanfen gegenüber bie nationalen ©egenfäl^e gurürf'

treten, ©ine folc^e 3eit ift bie (gpoc^e ber 9ieformation gemefeu

;

ber^ampf um bie ®(auben§maf)r()eit no{)m bie ©emütbcr

berarttg in 9Infpruc^, ba§ alte Stationen ftc^ mit ben frembcn

®tauben§genoffen oerbunben f)aben gegen ben eiit^ eimifdjen
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©lauben^feinb. gruc^tbar \vk bie (^efc^ic^te i[t luirb [ie

Qf)nlid)e @rfd)einungen fpäter irgenbttjo lüieber 311 (Stonbe

bringen.

(Snbtid) ift feftgufteHen , bo^ bie Energie be» 9cationQ(=

gefüf)t§ bei ben uerfdjiebenen 9!?ö(fern eine uerfcfiiebene ift.

(£§ giebt 9?Qtionen, benen bie nationale Sornirtt)eit grabe^u
"''^^^"

eingeboren i[t; in§befonbere gilt ba§ oon ben Snfulanern,

bei un§ uon ben ßnglänbern. ®em gegenüber finb bie

^entfc^en ha^^ red)te ®egenbilb, geborene 3Beltbürger in ber

großen WM)x^a\){, bie immer an firf) arbeiten muffen, bi§ fie

t>a§' cmige 5(nerfennen fremben SSefenö fo meit milbern, ha'^

fie auc^ einmal an fid) felbft benlen. ®iefe @igentbnmlic§=

teit be§ beutfcljen SBefenö foüte man be^eic^nen mit bem

SSortc „felbftloö", beffen S3ebeutung üon unferer 3^^tung(§=

fprad)e fo unfinnig oerfälfd|t mirb.

©0 mannid^fad) ift ha^ ©egeneinanbermirfen lierfd)iebener

lebenbiger Strafte ber @efd)id^te in ben nationalen fragen.

93etrac^ten mir nun biefe fc^mierigcn 3Serl)ältniffe nöljer, fo

finben mir gunädjft innerl)alb ber 9Kenfd)l)eit einen großen

©egenfa^ ber 9?affen. 51uf bie immer neu entberften D^taffen

unferer ®eograpl)en braud)en mir nn§ I)ier nic^t ein^ulaffen.

2)aB bie 23erbent 9Zorbafrifaö , bie Urbemol)ner ?luftralien#,

bie 9)?alaien befonbere 9?affen bilben, ift fidler; für ben

^iftorifer fommen nur bie mei^e, fdimorje, rot^e unb gelbe

D^ioffe in 33etrad§t. ®ie gelbe 9ioffe t)at e§ nie gu einer

freien ©taat^bilbung gebrad)t, alle maren unfrei unb be^potifd).

S)e§gleic^en ift ben aj^ongolen immer bie Äunftgabe Oerfcigt
'^'''^

'

gemefen tro^ jcne§ (Eomforts, ben mir, menn mir bequem unb

mcid)lid) genug finb, an ben 6t)inefen noc^ I)eutc bemunbern

fönnen. ^ie fi^marge DfJaffe mar üon je^er eine bienenbe;

ö. Xrcitidjtc, *potiHt 1., 2. 3tuf[. - 18
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fie tft immer uon allen anbeten 9la[fen al§ bie nieberc

ange[e^en n)orben, imb bie D^egerftaaten t)aben fid) nie ju

irgenb etwaS öon irirtU^er ßuttur ert)oben. S)urd) feine

pf)^[tfcf)e ^raft, feine för^erlidie ?(u§bauer ift ber S^Jeger fo

bcntlid) d}ora!terifirt, bafe i^n gu benugen für einen f)öf)eren

SßiHen unb eine f)ö§ere SnteHigen^, gut 9^ott)n)enbig!eit h)irb.

®ie rot£)e ^affe 9^orbamerifa§, bie je^t im SSerfinfen begriffen

ift, [)at einft ein eigentt)ümüd)eö STalent ^ur ©toat^bilbung

befeffen. ^ie alten (Staaten ^eru§ maren im {)öd)ften (^rabe

unfrei, Ratten aber eine au^erorbentlic^e STedjnif entmidelt,

ein ^oftmefen unb eine ßJe^eim))oti5ei, mie fie in (Spanien

§ur ^dt ber Eroberung (SübamenfaS nid)t eyiftirten. ®ie

gelbe unb rot^e 9?affe finb am legten (£nbe ®efd)miftet.

S^nen gegenüber fte^t bie meifee 9?affe, bie in jmei klaffen

gerfäKt, bie arifc^en 58ölfer unb bie (Semiten.

jDa§ finb unget)euer fc^arfe unb tiefe ®egenfä|e. Denn,

ge^t man aud) au§ üon ber 5l6ftammung ber 9J?enfc^en öon

einem ^aar, unb ift man aud) nod^ fo fef)r überzeugt öon ber

®Ieid^f)eit alter SQJenfd^en öor ®ott, fo liegt bod) bie 2)ifferen=

j^irung ber ?Xrten eine unenblidje 3^it hinter un§. SBenn

aber bie 3latm bie S)ifferen^irung einmal öoü^ogen J)at, fo

miß fie befanntlic^ nid)t, ba^ eine Siüdbitbung erfolgt. (Sic

j^ räd)t fic^, inbem fie bie SSermifc^ung öerfc^iebener 2lrten

beftraft bamit ha'^ bie t)ö^ere Ijerabgebrüdt mirb burd§ bie

niebere. 2öie au§ ber $8ermifd^ung öon ^ferb unb Sfel ein

©eft^öpf t)eröorgel)t, ba§> bie ©igenfc^aften ber nieberen 5lrt

an fid^ trägt, fo hei ben SJJenfc^en. ®er 9}?ulatte ift ein

9'Jeger mit l)ellerer Hautfarbe, im Uebrigen aber gan§ ein

S^igger; er fü^lt haS' aud) unb' ^ält fid^ ju ben 9liggerg.

Da§ ®leid)e gilt öon ben SKefti^en. ^^^f^^" ber fc§n:)ar5en

<y

j-^
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unb ber lueifeen dia^t be[te{)t bagu ein förperlidjer @fel; bet

9Sei§e fann e§ gtüifc^en Siegern in einem ge[rf)(offenen S^iaume

nid^t Qu§f)altcn. ®ie ©taaten Slmerifaä muffen auf ben

©ifenba^nen fogenannte 92egermaggon§ galten, roeil bie SSeifeen

bte fc^arfe 5Iu§bünftung be§ 9Jeget§ auf bie 2)auer ni(i)t

ertragen. SBirb ber ßf)aratter eineS <^taate§> grabe^u burc^

bie 35erf(^ieben!)eit ber Üiaffen beftimmt, bann, mu§ mon auf

\>a§' ©id^erfte fagen, ift politifc^e ^rei{)eit im eigentlichen

@inne unmöglich); benn an eine factifcf)e ®Ieic^f)eit gmifd^en

ben öon ber DZatur ungleich (£rf(^affenen ift nic^t ju beulen.

Sn ^fJorbamerifa — aud^ nac^bem it)re S3efreiung üott^ogen

ift — ift bod^ bie ßa\){ ber S^Jeger, bie ftirflic^ in (Staat§=

ämter fommen, eine ganj geringfügige, hierbei tt)irb eö un=

gn)eifelf)aft bleiben, fo grofe ift ber Unterfd^ieb in ber ^Begabung.

®a bie 9?eger aber eine 9}?inbert)eit bilben, fo ift §ier bie

^rcif)eit möglidE). 3Bo bagegen ber gange St)arafter bc§

(Staate^ burdE) ha^ S^iebeneinanber öerfd£)iebener ^Raffen be=

fttmmt ift, tüie ttma in §inbuftan, ba ift eine freie <Staatä=

form unmöglid^. §ier !önnen bie Untert^anen etueä (Staate^

fic^ äunöi^ft i^ur fügten al§ 2lnget)örige einer Sflaffe, bie ju=

fööiger Sßeife einer fremben ©taatSgetualt imterluorfeu ift.

©0 mirb ber ©egenfa^ ber 91affen immer beftet)en bleiben.

Unb baran ift nid^t^ gu beflagen ; bie SBelt Ujürbe unerträg=

l\6) öbe fein, tüenn äße 9?offen einanber gleid^ mären.

©otd^e ©egenfö^e mirfeu (ät)menb auf ein ©taatöroefen

ein; minber fd^roff finb bie Unterfd^iebe ber Sf^ationalitäten

innerhalb einer ÜJaffe. 5lber moran erfennt man eigentlid^

bie ^fJationalitüt? Sie %xaQ,Q ift nic^t leidet ju beantworten;

im einzelnen goEe mufe man eine gange 9?ei^e ^iftorifd^er

SKomente gufammenneljmen, um fagen gu tonnen, ob mirftid^

18*
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eine ^Qttonalität üorf)anben i[t. ©in eingigeg genügt ^ter nic^t.

®a§ relQtiö fid^erfte 3D?erftnal ift bie (Sprache, ober nid^t ein

ööllig fic^ereö; benn bie Sren finb ungraeifelfiaft feine (gng=

tänber, obglei^ [ie engtifc^ fprec^en. gerner giebt e^ 3Sanber=

öölfer, bei benen bie (Sprache etoaö rein gormale^, 5teuBer=

Iid§e§ ift; baju ge£)ören bie Suben. ©inern X£)eil ber euro^

päifc^en Subenfc^aft ift eö aEerbingS gelungen, fid) gang unb

gar §u nationatifiren in bem SSoIfe, in bem fie leben, unb

gute ®eutfc§e, grangofen unb ©nglänber gu njerben. ®o§

53eniamin ^igraeli ein ©ngtänber ttjor burc^ unb burc^, bi^

auf getriffe ^leu^erlidjfeiten, 'mxxh Sebermann erfennen ; unb fo

finben rt)ir in ber beutfd^enSiteraturgefc^id^te Oerf(f)iebene Suben,

bei benen toir haä beutfc^e 3Befen a{§> bor^errfclienb be5eicl}ncn

muffen. ^a§ tüar bei 3J?ofe§ 9J?enbel§fol)n im ^öc^ften ©rate

ber ^aU. ©benfo unämeifelt)aft aber ift, ha^ e§ in S3ertin unb

gar norf) meiter nacf) Dften f)in toiele Suben giebt, meiere tro| ber

(Sprac£)e in il)rem inneren unüerfälfc^te Orientalen geblieben finb.

3Bie e§ fold^e innerlicl) f)eimatl)lofe SSötter giebt, mufe

man anbrerfeitö aud^ fogen, ha"^ burcl) bie politifd^e unb

feciale (SntmidElung einzelne ©tämme fid^ l)inou§leben fönnen

au» ber alten S^Jationalgemeinfc^aft. ^a§> gilt öon tm

®eutfdt)f(i)tt)ei5ern unb in nodt) oiel t)öt)erem 3J?a^e öon ben

frauäöfifc^en ©tfjmeigern. S)ie S3emo^ner beg ©enfer (2ec!§

finb öon bemfelben Slute mie bie Seute in ber grand^e

ßomt6, aber ber gan§e Xon be§ SebenS am ©enfer @ee ift

fo eminent öerfc^ieben t)on ber Seid^tlebigfeit be§ eigenttid)

fränjöfifc^en SBefenä, ha'^ man ^eute fogen mu§, eö finb

franjöfifd^e (S^meiger, ober nid^t g-ranjofen fc^led^tmeg. 5(et)n=

tic^eS fann man üon ben beutfdjen ©dimeigern bel^aupten,

toenn auct) nid^t gang fo fd^arf.
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'^efonbet^ beutltd) ober ift bie§ §inau!?k6en au§ ber

alten S'ZattonQtgemeinfc^aft an ben S^Jieberlänbern gu öer=

folgen. @ie [inb ein meberbentfd^er (Stamm, wie ©adfifen

unb SBeftp^alen. Stber fc^on tt)äf)renb be§ SRittelalterä

fütjren fie ein oonberleben; bann fommt bie STrennung

innerhalb ber ^anja äwifc^en Dfterlingen unb ben flömi[ci^en

©tobten beo 5Seften^3, unb fdfiüe^Iid^ ber gro^e 9?ettgton^frieg,

in bem ^eutfc^Ianb fein ^od^tetöolf attein Iie§. 2)ie §oI=

länber ^aben mit üoltem Setüu^tfein ifiren ^ialect ^u einer

felbftänbigen ©pracEje au^gebilbet. (Sine 3^^^ {)inburcE), bi§

um bie 9}?itte be§ ad^tge^nten So^r^unbert^, tüar bie nieber^

länbifc^e Literatur !o§mopoIitifd^ üaffifd). Serben tüor ber

SOiittelpunft ber lateinifc^en S3ilbung, tt)el(f)e bie 2Öelt be=

t)errfc^te. 'Radj unb noc^ fommt bie Pflege ber 9J?utterfprac^e

auf; unb t)eut§utage t)at t)a§> §olIänbifc£)e aufgel)ört ein

beutf(l)er 1)ialect §u fein, ebenfo tt?ie ba§ ^ortugiefifc^e fein

^ialect beg ©ponifdf)en metir ift. 2)er @a§bau ber Säeber*

länber namentlid^ n^eicl^t oon bem unferigen fef)r ab; fie

^aben fic^ an bie logifdje (Stintai* ber 9iomanen angef(i)Ioffen.

2Sof)er f)at bie @prad)e einen fo unroiberfte^Iid§en DfJeig beS

Äomifd^en? (£§ ift ein 9J?atrofenbiaIect, beftimmt nur ha§

?(IIemiebrigfte unb ®ett)öf)nlic§fte au^jubrüdfen ; miü er fid§

§u 33egriffen f)ö^erer Suttur erl^eben, fo mu§ er urfprünglicJ)

trioiale STuSbrücfe in« @r{)abene loenben. S)a§ ift pd)ft

Ict)rreidE), meil man fie^t, mie bie SfJationalitöt fidf) toanbelt.

SS)a§ bie ^oüänber tjeutjutage feine jDeutfcfien mef)r finb,

täfet fid) gar nidjt oerfennen.

©0 fann fic^ ein Stamm f)inau§teben au§ feiner alten

®emeinfd)aft, unb e§ fann biefe 9?ütionaIität auf ber anberen

Seite mieber au^greifenb mirfen. Segen Sie fid^ einmal

p
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bie ^rage öor: toag i[t S)eutfc^Ianb f)iftortfc^ genommen, mo

njaren feine ©renken? 2)er S3egriff be§ Sanbe§ !)at fttf) üer=

fc^oben. Ungefä()r ein ©rittet ber Sänber, meiere mir \)qüU

gutage ®eutfd)Ianb nennen, ift erft feit fünf hi§> fecf)§ Saljrs

f)unberten für ©eutfdjlonb gemonnen. jDq§ SSunberbare bleibt

babei, ha^ man tro|bem gar nirfjt öer!ennen fann, ba§ man

genau mei^, ma§ beutfc^e§ SSefen ift. S)er ec^te ©ermane ift

f(^red)terbing§ mit feinem anberen SSoIfe §u bermed^feln, tro|bem

bie ©renken ®eutfd)Ianb§ f)iftorif(i) ficJ) foftarföermanbelt^abcn.

@o ift benn unmöglich, genealogifd) nac^ einem ©tamm^

bäum fic^ bie X^aten ber ®efd^ic£)te gu erflören. Wan mu§

t)ielmel)r fagen, ha^ aud) bie S^ationalitäten im ^lu^ be§

l^iftorifc^en Seben§ ftel)en. liefen et^nograp^ifcf)en ^rojefe

gu beobachten ift für ben ^iftorifer ebenfo Ief)rreid^ mie fdjmcr.

9}?anc§mal glaubt man üor einem SBunber ju fte^en. ©enfen

©ie an ©nglanb, mie f)ier au§ 5lngelfad)fen unb 9^ormannen

nad^ einem müt^enben nationalen Kampfe boc^ ein SSoIf mürbe.

Wan !ann ben üoHenbeten ^roge^ erfennen unb an einzelnen

©rf^einungen nac^fül)len, mie e§ bei folc^er 35ermifd}ung

ber Sf^ationen äugef)t. ©a§ 9^ormate aber bleibt immer bie

(£int)eit be§ @taate§ auf nationaler ©runblage. S)a§ S3anb

be§ Sf^editeS mu^ ^ugleid) alö ein natürlid)e§ burc^ ©lutg*

gemeinfc^aft felber gegebene^ empfunben merben; burd) mir!«

lid^e ober fdjeinbare 33Iutgüermonbtfd)aft, benn barin finb

bie SSöÜer in munberbaren Sllufionen befangen, ^aft aUe

eblcn SSöÜer, fo bie 5ttt)ener, nennen fid^ Slutodjtf)onen unb

rüt)men fid) reinen StutS §u fein, faft alle mit llnred^t.

®rabe bie ftoat^bilbenben 55ölfer finb ftar! gemifd)t, mie 9?ömer

unb (Snglönber. 5lraber unb ^ubcn finb befonberö reinen

SluteS, unb oon biefen !ann deiner beljaupten, ha^ fie bor*
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5uglic§ ftaat^bilbenb gelDirft fjoben; i^re ^-aft liegt auf gan^

anberen ©ebieten.

33etrad)ten lüiv bie beutfd£)e Sanbfarte, fo f)abm gan^

ungemijcf)te§ germam[c^e§ 5ßlut grofee Xf)ei(e Don Reffen,

üom £)Qnnöüer[c^en S^ieberfadifen, ferner D[tfrie§(anb unb

SBeftpf)a(en unb bü§ nörblic^e Xf)üringen etnja. SSa§ weiter

weftüdE) unb füblic^ liegt, ift ftarf römifcf) gemifcl)t. Tlan

fonn e§ nocf) ^eute er!ennen: wo bie 9J?äbcf)en bie Saften auf

bem Äopfe tragen, ha finb bie 9^ömer gettjefen, ha^ ift mat^c^

matifc^ fieser; wo man fie auf bem 9?ücfen ober in ben

§änben trägt, ba finb fie nid)t met)r genjefen. SSon biefen

ungemif(f)ten germanifc£)en <2tämmen wkh 9^iemanb fagen

lüoüen, ha^ i)kx bie ftoat§6ilbenbe £roft ®eutfd)lanb§ ge=

legen l)ätte. ^ie eigentlirfjen (Kulturträger unb SBal)n6red)cr

in 5}eutfd)laub lüaren im äJcittelalter ha^ fübbeutfd^e 3Solf, bo'S

feltifc^ gemif(i)t ift, unb in ber neueren ®efd^id)te bie floöifc^

gcmifc^ten 9^orbbcutfcl)en. S)affel6e gilt in Stauen üon

"«^iemont. 3n granfreic^ giebt e§ rein feltifd^eä S51ut nur

noc^ in ber 33retagne. ®ie Sretonen finb immer ein tapfereg

!^ölfcf)en gemefen; fie ftellen bie beften ©olbaten 5U bem

fran5Öfifcl)en §eer, feitbem ha§: (£lfa§ oerloren ift. ©§ ift

aber ein Sanb ber ^Bigotterie, man füt)rt bort ein ibl}IIifd^e§

(Stillleben; ftaatöbilbenbe ^raft mirb man biefem 3SülI(i)en

ni(f)t (^ufclireiben motten.

93ei ber gemaltfamen 9f?eibung unb 3^'^i^^^t'ii"9' ^^^ ^^^

3Solf erleibet, luenn e^ mit einem anberen 33ol! fiel) mif(f)t,

merben bie milberen Gräfte be§ ©emütl)e§ leidet gerftört, bie

5!raft be§ SBillenö aber mirb geftä^lt. So fte^t e§; unb

net)men Sie nun Ijinju, ba^ bie ®efc^id)te nie eine rein natio^

nale fein fann, fonbern bafe auf bem (^ebeu unb (Smpfangen,
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auf tt)e(t6ürgert{d)en ^töften ber größte ST^eil bcö t)iftorifcI)en

£e6en§ rut)t, tüä^renb anbrerfeit§ aEe§ erf)tc i^elbentt)um,

bay literorifc^e fo gut irie tfa^» polxt\]d)c, UQtioual )eiu mufe,

loenn e§ ni(i)t madjtloä luerben foll im fittltc^en Sinne —
nef)men ©ie biefe großen ©egenfä^e ^ufammen, fo ift flor,

bo^ man mit ber fa^n 9f?ebe üon einem 9?e(^t ber Slatio-

natität ni(i)t burdjfommt. Seber ®taat Ujirb ha^ 9?ed)t Ijaben,

bie in i^m üereinigten ^Nationalitäten in einer aufget)en ju

laffen; anbrerfeitS roirb bie Steigung jeber 9ktionaHtät üor*

fjanben fein, fidEi aud) ^otitifdt) felbftönbig gu geftaltcn.

(£§ ift beutlid), ba^ in einer atten I)iftorifd)en Sßelt, ttjo

bie Stationen nid)t flar unb fd)arf gefonbert fi^en fönnen,

biefe 6eiben STenben^en nott)menbig ^u mannid)fad)en ®egen^

fä^en führen muffen; beutlid) ift ferner: bie conferüatiüfte

©runblage ift bie nationale ©in^eit. @d)on bie äußeren

©riinbe be§ griebenS finb ^ier natürlich gegeben. 5lriftote(e§

fagt: Qnv Unrut)e neigen 33ölter oerfc^iebenen (Stammet, biö

fie innerlid) üerfc]^mol5en finb.

'Sinb mefjrere SSöIfer unter einer ©taat^gemalt Dereinigt,

fo ift e^o ber einfadjfte ^all, wenn bie Ütationalität, lüeld^e

bie <Staat§geroaIt trägt, 5ugleic^ in ber ßultur überlegen ift.

^ann entroideln fid^ bie -Dinge 0ert)äItniBmä^ig rufjig; nadj

ber üoH5ogenen ^^erfdjmel^ung ^at man ha§> @efüt)I, ba^ e§

nid)t anberä fein fann. Dt)ne unenblid)en ©d^mer^ ber Untere

brüdten gef)t e^3 aüerbingS nid)t ah. 3n biefer 5Irt f)at fi(^

bie t)öd)ft merfiüürbige ^^erfd)melpng auf bem 33oben ber

norboftbeutfc^en Ä^olonien ooü^ogen. @§ mar ein ^^ölfermorb,

bog lä^t fic^ nic^t leugnen; aber nad^bem bie 33ermifc^ung

öoHenbet mar, ift er ein (Segen gemorben. 2öa§ ptten bie

Preußen in ber ®efd)id^te leiften !önnen? ^Die Ueberlegent)eit
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ber ^eut[c^en über bic ^reuBen roar ]o gro§, bo^ e§ ein (^iM

für btefe tüie für bie SBenben irar, tüenn [ie germanifirt lüurben.

^tud) bo tüo bic S^erfdjmel^ung unter foldjen 93ebin'

gungen ni^t gänglid) gelungen ift, fonn bod) eine frembe

S^Qtionatität mit gelüiffen ©onberrec^ten gebulbet tuerben,

luenn [ie e§ berbient. (So {)aben roir gef)anbelt in ^ofen,

atö e§ 5um ®ro§t)er§ogtf)um gemad^t lüurbe unb fein eigene^

!föo5f)en erhielt. 3Ba§ aber tüar ber "^ant? ©aß bie ^olen

immer tion Dienern 95erratf) trieben, immer mieber gum ^luf-

ru^r [id) erf)oben. ©o mu^te ber ®taat biefe 'iProöinj ein=

fad) al§ ^roüiuä bef)anbeln unb fein SSerfpredien §urüd=

nef)men. SBir maren oud) fc^(ie§Iic^ in "i^ofen auf bem rechten

SBege unter bem großen S3i§mardfc§en Softem, tuir maren

brauf unb brau, aud) in ber (Schule ^u germanifiren. §eute

erlauben mir, ba^ beutfd)en fatt)otifd)en Stinbern polnifd^er

Unterridjt gegeben merben barf unter bem ^fJamen: ^riüat=

ftunben. @§ brel)t fic^ bod) ber ^ampf barum, M^ ^eutfd^^

tt)um unb ^rüteftanti§mu§ bort für boffelbe get)atten merben,

unb ba^ öerfud)t mirb bie fatt)oIifd)en ®eutfd)en gu potoniftren;

unb bagu bie @d)uten t)ergeben, ba§ beutfc^en £inbern poU

nifd)e ^rioatftunben ert()ei(t merben, ift eine erfc^redenbe

S^aioität. 3Sic f)at gürft Siömard bort gefc^altet! ^a§

mar bie naturlicfje ^olitif eine§ großen (Staate^, ber fic^ füt)It.

SSir ®eutfd)en finb (jeute in einer üblen Sage. @§

ifl, mie mir fd)on fat)en, bie 3^^^ gefommen, ha bie fub=

germanifdjen 93ö(fer anfangen ^um ®elbftgefüf)l §u ermac^en.

®a§ ift big §u einem gemiffen ®rabe bered)tigt. 9J?an mirb

nid)t leugnen fönnen, ba^ ^eter'S be§ ©ro^en 3Serfa{)ren ben

9fJuffen gegenüber ein gema(tfame§ mar. 2öenn @iner felbft

9?uffe ift unb ha§i für etma§ §ö^ereg f)ält at§ ha§> ^eutfd^t{)um.
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fo ift bie 9?eaction, bte f)eute eingetreten ift, begretflidj. Sebc

Station pflegt ftd) felOer 5U überfcf)ä^en. Of)nebtefe§®eIb[tge[iiljI

mürbe einer Station and) ha§> ®emeingefüt)t fet)(en; gi(^te fat]t

gan^ richtig: „(Sin SSoI! tonn ben §od)mutt) gar nid)t laffen".

^a§ gilt au(f) üon üeinen Sflotionen
; fie pflegen um fo met)r

@totj 5U geigen, je n^eniger SSerbienfte fie aufgutoeifen ^aben.

^a§ ®eutfd^t{)um in ben Dftfeeprobingen t)atte fi(f) burcE) be=

fonbere Sanbeöprimlegien gebedt, n^ie bie ^olen in ^ofen

it)re ®ünberre(f)te get)abt ^abcn. ^ie ^eutfdjen in Öiölanb

^aben ober nie burd^ 2lufruf)r it)re 9fied)te öertoirft, fie finb

immer bie aüertreueften Untertf)anen gemefen; ber (Sgar f)at

nirgenbg fo treue Untert^anen getjabt. 9Zod) met)r, biefe

beutf(^en Dftfeeprooin§en, an fid) bem ßjarenttjum ungefät)rs

(id), »aren für bie Sultur be§ ruffifd^en 9^eid)e§ unfd^ä^bar.

jDie 3<it)l ber 53alten bie im ruffifdjen @taat§bienft, im §eer

unb ßiöil Sebeutenbe^ gen)ir!t fjaben, ift grabegu Segiou.

9f{u^tanb f)atte otfo taufenbfad^e ©rünbe, ^a^ 2)eutfc§tf)um

,

bort gu f(|onen, nomentlic^ med e§ gar nid^t ben Xrieb ber

'ipropaganba t)at. S^lun f)at man i^nen je|t bie alte arifto-

fratifd)e Sanbeööerfaffung genommen unb fud)t fie gemattfam

in ben bemo!ratifdjen S3rei be§ be^potifc^en 9iu^tonb§ t)erab=

gubrüden; benn bemofratifd^er S)e§potigmu§ ift ber @runb=

äug be§ ruffifd)en 9^eid)e§. S)iefer SSerfud) ber ©ntbeutfd^ung

eines beutfc^en SanbeS, bog als 9^ebentanb bem ruffifdjen

Staat nur @egen gebrad)t 'i^at, ba§ ift unleugbar S3arbaret.

3ßenn biefe Saiten in ben Dftfeeprooinjen eben nid)t ®eutfd)e

mären, Slräger einer t)ö{)eren ßultur; menn fie nid)t fo grofse

ißerbienfte um ben Staat fid) ermorben f)ätten, bann mürbe

man ber ruffifdjen StaatSgemalt nmnc^en rüdfid)t§tofen Schritt

nac£)fe()en muffen.
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@§ giebt anbete göHe notionater S[?erfdjmel§ung, tt)0 bie

©törfe ber {)errfd)enben D^attonalitöt nic^t in bem, tt)a§

man S3i(bung nennt, [ic^ äußert, fonbern in einer gemifjen

formalen ©enmnbtfieit. hierauf 6eru£)te bie Ue6erlegent)eit

ber 9?ömer, ai§> fie Stauen unterjochten. ®ie DfJömer ttjoren

nid^t nur bie Xräger einer feften ©taotöorbnung, fonbern fie

f)atten aud^ eine eigenttiümlic^e ©mpfänglic^feit für J)öt)ere
•

©efittung, bie ben (StruSfern fo nidjt eigen n)ar. Unb auc§

Jüeil fie felber nod) nidjt oiel üon Kulturgütern befaßen, tt)aren

bie 9?ömer fät)ig bie fiellenifd^e Silbung bei fic^ aufgunefimen.

darauf !am e§ an. @o ift bie formale 33egübung 9?om§ ein

einigenbe§ 35anb geworben.

liefet glücElidE)e gatt, ha^ bie t)errfcf)enbe ^Nationalität

gugleicl) ber Sträger ober 33ermittler einer überlegenen (Sultur /

ift, trifft aber nic^t überall gu. Sigtt)eilen tritt ha^^ Umgc=

!et)rte ein, unb bann nimmt, tvk n)ir fal)en, bie Sultur glcicl)-

fam dia^z für bie politift^e Sfiiebejlage. Der politifdje «Sieger P

nimmt bie Sprache ber UnterUJorfenen an. ®o beobad)tet

man bei ber S^ölfermanberung, n)ie biefe ftar!en Germanen

altmä^tid^ bie Kultur ber 3iömer onne^men unb balb ftol^

barauf finb, ba§ fie ba§ romifc^e SSefen fic^ angeeignet l^aben.

S3ei folc^er SSermifdjung üon ©pradjen unb ©itten finb bie , . J^
mannid^fadiften llebergangScrf^einungen gu beobad^ten; Socob Y^
©rimm pflegt barauf fel)r ^öufig §urüd§ufommen. Seim

§erübernel)men üon SBörtern unb Snftitutionen änbert fid)

5unäd)ft bie ^orm, tt)ät)renb bie <^ad]c unüeränbert bleibt,

^er lateinifdje ©tamm üon SSörtern luie „regieren", „fpa=

gieren," bleibt befteljen, bie ^'^^f^on bagegen l)at germanifdje

gorm erl)alten. ©o t)at fpäter ba^ ®nglifd)e eine SD?enge

franjöfifc^er SSörter aufgenommen, fie tuerben aber germanifd)
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flecttrt. ^a§ gilt aud) uon beit Snftitutionen. @ie^t man
'

[ic^ bie 9?eceptton eine§ fremben 9?e(^t§ an — bte ^orm,

ber ^roce^ tt)irb guerft üerroanbelt, »ä^renb ba§ materielle

9ffec^t noc^ lange unüeränbert bleibt.

Saran fiet)t man bie ungetreuere ^öebeutung ber ^orm

ü6erl)au))t im Kulturleben ber SSölfer. 5luc^ ttjo gmei Stationen

frieblicl) aneinanber flogen, beginnt öon jeber ©eite ein unöer=

meiblid)er 5ßer[uc^ ben anberö rebenben (Staat §u bejiringen.

§ier fpielt nun nodj etmaS @emütl)li(i)e§ mit. SSir fogen

im ^eutfc^en mit 9^ed)t „SD^utterfprac^e" unb nidjt „3Sater=

fprac^e", benn in ber St^at lernt ba§> ÄHnb bie (Spractje öon

ber JD^utter; unb \o fommt auc^ bei nationalen SSericl)mel§ung§=

proceffen mef)r auf bie SBeiber an al§ auf bie üKönner. ®a

ba§ SBeib für bie <Sd^önl)eit ber ^orm immer bejonberö

empfänglich gemefen ift, fo ift in öielen fällen gu erflären,

marum beim ßufnnimenfto^en oon jmei gleich eblen Stationen

bie in ben äußeren formen geraanbtere übermiegt. 33etrac^ten

mir einmal ha§> 3^i^ücEmeidl)en be§ ®eutfc^t^um§ in ©übtirol.

Xrient mar im fectj^e^nten 3al)rl)unbert nod) eine l)alb beut=

fct)e ©tabt, f)eute ift e§ fd^on gan^ italienijd) ; ©c^ritt für

©djritt ift "Oa^i 2Bälfcl)tl)um in ben legten Sal)rf)unberten üor=

gebrungen. 2)ie ©rünbe finb einmal toirtljfc^aftüc^e, meil

grobe bort ein befonberä bepbiger germanifcl)er ©tamm lebt.

Stuf ber einen ©eite biefe breiten ©eftalten ber rot^bemamften ^ ^

SaubSleute 2lnbrea§ §ofer'§. ^Diefen SKenftfjen, meiere fo

öiet genießen moßen, ftel)en gegenüber bie fparfamen, fnappen

unb fnaufernben SSälfc^en. 5)ie faufen einen beutfcl)en 33auem=

l)of nai^ bem anberen au§, unb fo rüdEt bie ©prac^gren^e

beftänbig norbmärt§. ®a§ jmeite, mot)l nod) midjtigere 9}?oment

ift ta^f formelle, 'i>a'^ ber Italiener gmar gemi§ feine f)öl)ere
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(Sultur f}at qI§ trir ^eutfc^en, n)of)t aber eine ältere. Sn

Xagen, ft)o tüir noc^ Barbaren tuaren, J)Qtten bie Italiener

ficf) löngft ciöilifirt. ®tefe alte ßultur itiirft fort in ber -
3-'

^eftig!eit ifjrer Umgangsformen, in if)rem nrbanen Söefen;
ß^''

fie [inb im ©nten mie im ®cf)Iimmen ein ©tabtöotf. tiefer

änderen Ueberlegen^eit einer burc^gebilbeten ^öfli(f)en ©itte

ift ba§ meibüd^e ©emüt^ fet)r pgänglid^, unb bei gemifc^ten

S^en ift e§ §u begreifen, ha'B bie beutfc^e g^rau fic^ bem

itatienifd|en SBefen if)reö 9}?anne§ anfd)tie§t, feiten ober nie

aber umge!ef)rt.

Wian mu§ fagen, bie romanifc^en QSöIfer überhaupt,

toeil fie nad^ Stömerart mit einer formellen Unterorbnung

fic^ begnügen, grabe barum t)aben fie befonbere (ärfolge

im 95erf(^mel5ung§proce§ ber 9^otionen get)obt. Stolien unb

granfreid^ t)aben gar feine centrifugalen Elemente. 3n ®al«

matien ift bie (Energie ber Stalienifirung fo meit gegangen,

ba^ man überaE eine ^ufte italienifd^er S3ilbung finbet,

fo ftarl, bo§ man erft l)ineinfommen mu^, um §u mer!en,

bie aj?affe be§ 3SoIfe§ ift flaöifd). ®ie ©tobte in Sftrien

finb aKe nac^gebilbet ber alten §errenftabt 58enebig. ®iefe

®obe ber 9f?omanen, it)r SSoÜSt^um anberen 3Si)Ifern auf=

gulegen, ift ben ®eutfct)en fo nict)t eigen, ^er ®eutfc£)e

tiat eine tiefer empfinbenbe Statur, er mö(i)te ha§' (S)emüt§

ber SJ^enfc^en nac^ feinem @inne umgeftalten; "Oa^» ift Oiet

fd^merer, barum mißlingt e§ ^äufig. ®at)er in germanifdtjen
^

(Btaattn bie üielen centrifugalen strafte, ©elbft (Snglanb \)at

tro^ ber 2(nglifirung ber ©prad^e bie grüne Snfel innerlid^

noc^ ni(^t be^mingen fönnen.

Sn ®eutf(^Ianb bottenb§ finb ber centrifugalen (£Ie=

mente noc^ unenblirf) öiele. @§ fommt t)in§u bie lange
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.1i

\J ßtüietrac^t innerhalb ber germanifd^en «Stämme felbft, bie

natürltd) ha§> Se^roingen onberer Sflationoütäten er)d)it)ert

f)at Unb bocJ) finb bte inneren ®egen)ä^e be§ ®emütt)§=

lebend bei un§ öiet geringer al§ in einem anberen Gultur«

öolfe. ®er ^roüen9ale unb ber flämtfd)e SZorbfrangofe,

ber etgentüd^ 9^orbgermane ift, ber ©icilioner unb ber ^^ie=

monteje: ba§ [inb ©egenfä^e, bie njir bei un§ nic^t t)aben.

®rabe Stämme, bie öon einanber lueit entfernt tüot)nen, iier=

trogen fid^ bei unö fet)r gut. So ift jmifcfien ben Sc^letäioigs

/«^ §olfteinern unb benSd^lüoben immer gute greunbfd£)Qft geiuefen.

2(ud^ 5tt)ifc^en Äurfad^fen unb DftpreuBen; bie 3^^^^ "^^^

§eirat^en ift t)ier ungeheuer grofe. Streitbar im ]^öd)ften

®rabe finb beibe Stämme, nur ba^ fic^ biefe Streitbarfeit

in t)erfd)iebenen formen geigt. 5(nbrerfeit§ pflegen na^

benad^barte Stämme befonberö ftarfeh SSiberiDÜIen gegen

einanber gu empfinben. 9?t)einlänber unb 2Beftpt)a(en —
njer !ennt nid)t ben ©egenfat^? ©aiern unb Sdin^oben u.

f. f.

®a§ fprid^t aber bafür, ha^ bie innerlid^e ©inl^eit unfereS 9SoIfe§

eine ungeheuer ftar!e ift. Sc^on bie 9iömer, raenn fie ®er=

monen balb auf ber SSalfan^otbinfet, balb in Pallien finben,

berid^ten immer öon Steuern : biefe SSöÜer l)aben feinen ^Btaat,

fein Oberhaupt, unb bod§ fiel)t ©iner bem SInberen äfinüd^

gum SSernjed^feln.

©ried^en unb (Germanen, üielleic^t bie beiben ebelften

^yjationen ber SSettgefc^id^te, finb aud) bie am meiften

h)eltbürgerli(^en gemefen. 3lu§ bem §ellenentt)um ift ber

§eHeni§muö 5llejanber'§ be§ ®ro§en unb fpäter^in boä

S3i)5antinertf)um fjeroorgegangen, au§ bem ^eutfc^tt)um alle

romanifc^en Staaten; roä^renb anbrerfeit-j bie 9f?ömer, grabe

h)ett fie njenig im 5topf unb im ^ergen Ratten, im I)öc^ften
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®robe nationale (Energie gezeigt tjaben. ^ie römifc^e @tnt)eit

ift gunä^ft nur eine formale. Orbre pariren, bie ©prad^e i^'^t

beiS (Sorporalftodö, ba§ ift pnäd^ft römifcf)e @inl)eit. Unb auc^

bie @prad§e ber 9?ömer ift gan§ für biefe ^olitif gef(f)affen:

ot)ne ®emüt^, aber öon n)unberbarer ^raft be§ @eban!en§. 9)?an

tonn fie gar nid^t entbet)ren, um ein gebilbeter äRann ju

merben. 3Sie lange bauert eö aber, e^e in 9?om eine Literatur

auf!ommt; unb alö fie fic§ entfaltet, ift e§ eine griect)if(i)e,

bie mit Iateinifct)en SSorten gefdjrieben mirb. ©in ganje^

S?oIf beugt fic^ aber biefen formen, unb burrf) eine tauge

©emeiufd^aft entftet)t eine Energie be§ nationalen @elbftgefüt)t§,

bie mir ©ermanen gar nic^t genug beneiben fönnen. (/

2Sir finb noc^ immer ha^ SSoIf, ba§ bie geringfte

(Suergie nationaler 3Siberftanb§h:aft beft|t. %a% gilt fogar

unferen poInifc£)en 9^act)barn gegenüber. 2(ucl^ t)ier fommt

mieber ungeheuer üiet auf bie grauen an. SKan mu^

beobacf)ten, mie bie §eiratt)en t)ier gefdjtoffen merben. 3n

^ofen ift e§ bie 9?eget, 'tio!^ bie grau polnifcti ift unb

ber 3)Zann beutfc^. ^a§ ift ein eigentt)ümti(i)er ^wo,: aud^

menn SSötfer fid^ gegenfeitig t)affen, fo t)eiratt)en fie fid) bod^;

jDeutfdE)e unb SBenben ^aben ftd£) auc^ get)eiratt)et, obgteic^

fie fi(^ fo grünblid) {)a§ten. @o ^eirat^en fict) auc^ ^eute

^eutfc^e unb ^olen; bie 90?utter pflegt aber polnifd) gu fein,

unb barauf fommt e§ an.

Söid^tig ift audt) bie ©teEung ber Äird^c bei fotc^en

SSerfctimetjung^proceffen. ^ie fatt)oltf^e ÄHrctje nimmt immer

Partei für bie Sprache ber geringeren Sultur. ^ie SSoI!§=

fprad^e ift it)r lieber al§ bie ber ©ebitbeten , meit fie in

jener mef)r .^^alt finbet; bat)cr finb bie ßlericalen an unferer

Oftgrenje burd^auö polnifc^ geftnnt. 3n Belgien ftefien

.^^M-*^^
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, fie ouf flämifcEier (Seite, benn bort [inb bte ^ron^ofen bie

Freimaurer.

©0 mannidifaltige 9}?omente luirfen ^ufammen bei ber

^Sermifc^ung öerfc^iebener 3Sölfer. ®a§ S^ormole ift, bafe eö

einer fftaüon gelingt, nad) unb nac^ um fid^ gu greifen unb

bie §err|c^aft ^u erlangen; bann bilbet [id^ eine ©taatsfprac^e,

unb man fann je nad^ ben 3D?ad^tüerf)ättni]'fen einer ©renj-

proöin^ Qelüiffe Sonberrec^te einräumen.

@§ fönnen nun aber auct) ^äUe eintreten, too bie 'ab-

forption unmöglich ift, unb barau§ ent[tet)en fet)r complicirte

po(itif(^e ^erf)ältniffe. 9}?er!raürbig ift, auf mie Derfdiiebenen

^^ SSegen ba§ Problem gelöft ttjorben ift. 9J?an fiet)t oft in ber

5^ @efrf)id)te, ba^ biefelben SÖebingungen gu §tüei biametral cnt-

gegengefe^ten Silbungen führen. (Sin SSeltreid) (ä^t fid)

^V bilben burd^ ben abfohlten §errfd^erfinn eine§ ßäfar ober burc^

bie lodere SSerbinbung gefeüiger 5lrt rt)ie in 9^orbamerifa.

(So lä^t fi(^ au^ ein <S)taat öon gemifd)ter Slotionalitöt am

leic^teften in ^tüd entgegengefe^ten formen regieren : entmeber

in einer föberatiöen 9?epubli!, in ber bie ^ai)! ber gemein«

fomen ®efd)äfte gering ift, mie in ber (Sd^ttieig, mo trot^ ber

35crfd)iebenl)eit ber S'Jationalitäten ein ru^ige^ unb frieblid)e§

Sf^ebeneinanberleben gebei^en fann; ober burd) eine ftarfe be§=

potifd^e (Staatögemalt. Sn ber (Sd)rt)ei^ feljen n)ir bie 33rud^=

ftüde breier Stationen, meldte jebe an ber ©renge it)re§ 9J?utter=

(anbe§ fi^en, politifc^ oerbunben; unb fie fütjten fic^ im @an=

5en fo mot)t babei, ha^ bie natürlid)e 5(ttraction§fraft be§

9iJ?uttertanbe§ nid)t jerfe^enb mir!t. Sn ber beutfd^en unb

franjöfifc^en (Sd^njei^ giebt e§ S^iemanb, ber beutfcl) ober fran=

^öfifdi merben JüoHte, nur imßanton Xeffin tüirÜ t)a§' itolienifc^c

SBefen an5icf)enb. ^k Set)nfu(^t nad^ ben großen nationalen
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SfJadjbarmaffen fann in ber neuen Santonatüerfaffung nid)t auf=

!ommcn.

^k anbere ^-üvm, in ber ba§ D^ebeneinanber met)rerer

Stationen in einem «Staate erträglich gemad^t n^erben fann, ift

ein fluger ©etSpoti^mu^, ber bie üer[(^iebenen Stationen in

@cf)Iummer ^ält. @§ ift eine eigentfjümlid^c 3Baf)rnef)nuing,

ta)i fold)e nationale fragen immer gefäfjrtic^er merben, je freiere

formen eine urfprüngtic^ be^potifd^e (StaatSgelpatt annimmt.

(Sin SSotf alö ©an^e-S fann nie fo bulbfam fein mie ber ein^

,^e(ne§errfc[)er; etS fann itid^t neutrat fein in nationalen fragen.

Unenblic^ Ief)rreicJ^ ift ^ier bie ©efc^ic^te "Sänemarf^. ^ae

alte ©änemarf ^at feine Derfcf)iebenen beutfc^en Sanbe gan5

in 9?ul)e regiert; im Einfang biefe§ 3af)rf)unbertg backte in

§olftein noc^ SfJiemanb an einen nationalen ©egenfa^. ^er

^open^agener §of mar beutfc^ gebitbet, bie beutfd^e @prod)e

mar bie l)errfc^enbe, bie meiften Beamten, aud) bie l)öcl)ften mic

bie ©rafen 33ernftorff, ©c^immelmann u. a. maren f)olfteinifd|e

(Sbelleute; ba l)atten bie §olfteiner feinen ®runb, fid; gefrönft

5U fül)len. S)a§ mürbe anberg burcl) bie conftitutioneEe @taatg=

form. 3)a eine S^ationalität ni(^t bulbfam fein fann, fo 6e=

gönnen je^t bie ®änen rüdfid)t§lo§ i^re SJJe^r^eit §u mi^;

brauchen, um bie ®eutfc|en §u öernid)ten. ^
©0 bleibt e§ für fold^e nartonat gemif^te Staaten riditig,

bo§, menn fte nid^t bie 9}?öglid)feit ^aben, fid^ gang loder ju

organifiren, freiere «StaatSformen für fie gefä^rlid§ finb. %c&

l)at auc^ Defterreid^ erfafjren feit bem @ntftel)en be§ ^arlament^. .-,

3n 511töfterreic^ mürbe ebenfo mie bei ben Domänen ein ©tittem

be§ divide et impera ben tjerfc^iebenen S^Jationen gegenüber mit

größter SSirtuofität gel)anbl)abt. 5larl Y. ift t)ier eine tt)pifc^e

§errfcE)ergeftalt. Urfprünglid^ Srabonter, nadj^er caftilianifd^

». Xveitjcf)te. »ßolittt, I., 2. aiuff, 19
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erlogen, tüurbe er immer mef)r ©panier im SSerlauf feinet

£e6en§; in S)cuticf)tanb aber ^at man erft gan^ aümäfjlid^

gelernt i^n a(§ einen ^remben angufe^en. @§ ift eine ber

^err[(^er!ünfte UaxV§^ Y., ha'^ er in einer fo I)a(bgottät)nIi(^cn

Stellung bleiben fonnte, o^ne einem feiner SSöHer aU grembcr

gu erfc^einen. 9So ba§ gelingt, ha !ann man ba§ divide et

irapera fe^r gef(i)idt ^anbt)aben. 2)a fpielt man ein SSotf .

'

gegen ha^: onbere au§. @o ^at ^arl bie Motten unb tollen y
^eutfd^en bnrd) feine ©panier gu üernic^ten gefuct)t. 6§ ift

ein empörenber Slnblicf, tüie bo§ §au§ §ab§burg balb bie

SO^ag^aren gegen bie ^eutfc^en, balb bie @Iat»en gegen bie

9)?agtjaren ge^e^t t)at.

S)at)er !ommt eg ouc^, ba§ in foId)en ©taoten eine

eigentUdjc ßuttur im cbetften menf(^Iirf)en ©inne nic^t ge=

beit)en !ann. SBof)I ober übet mu^ man bie einzelnen

Stationen gu mi§t)anbeln ober gegen einanber ju f)e|en

fud^en, um nur felbft ^u t)errfd^en. S)afür fprici^t gan^ be*

fonberä bie ©efc^ic^te be§ türfif(i)en 9iei(^e§. 3n ben Sagen

itjrer ®rö§e finb bie Domänen ben)unberung§tpürbige §errf(f)er

geroefen. Sf)r ganje§ ^Regiment ift aber DöIIig unprobuctiü

geblieben. ®et)en mir nac^ Ungarn, lüo bie dürfen 180 Sat)re

get)errfd^t ^aben. 2öa§ ift t)on biefer langen §errfd)a[t I)eutc

nod) übrig? 9J?on finbet norf) ha§> ©rabmal be§ 9iofenöater§,

be§ mut)amebanifd)en ^rop^eten; ha§i ift grabe^u 2(IIe§. W>

©ie Oerftanben nur gu Ijerrfd^en, fid) ha^ 9?egiment öorlöufig (ff^

5u fidjern; ba§ üerftanben fie meiftert)aft. 3Sie fie bie

©d^möc^en ber ®iaur§ gu benu^en luuBtcn, ift beraunberung§=

tüürbig. Sn jenen SSinleln am So^poruö liegt Sampfafo§,

Wo 5tpf)robite i^ren guditlofen ©ol)n gebar, ha liegt 2e§bo§,

bie ^eimatt) ber unnatürlidjcn :Öiebe; aüe Safter {)aben bort
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if)ren Urjprung gehabt. S)a§ fanben bie dürfen tior. SSie

l^aben fie c§ benu^t, imb luie f)a6en [ie bann bie ©riechen ^^'"-

[id) [elDet tjegenfeitig aunre[|eu la[fen! ®ie ®abe, tl)eilenb
*^

^u Ijerrfc^en, lüor ben dürfen im ^öc^ften 9J?a§e eigen.

(£ntftet)en nun freiere ©taat'oformen, bann werben

bie Probleme bet SfJegierung eine§ SSolfe» üon öer)(i)iebener

S^iationaütät immer fd)tt)ieriger, unb e§ beginnen bie mannid^-

faltigen (Syperimente, bie wir unter bem ^aifer j^ran^ Sofepl)

Don Defterreid) gefe^en t)aben. (Sin foId)er äJconarc^ mie ^rang

Sofepl) fommt in ber ®ejd)id)te gar nid)t tt)ieber oor; er

Ijat ja faft jebeS erben![ic^e politifc^e Softem angeroenbet.

©0 {jaben fid) bie SSer^ältniffe unbefd)retbtid) uerroirrt. ©an^

gemi§ tft bie 3roeit{)ei(ung Oefterreid^ä eine einfadje SSieber*

belebung alt^iftorifd^er ^uf^^nbe. 5)er Drganifator biefer

3ix'citt)ei(ung mar 3J?aria Xi)erefta; aber fie mar nur ber

Drganifator, nid^t ber @d)öpfer. ^er 'J)uali§mu§ reicht fo meit

^urüd a(§ e§ eine @tep§an§frone giebt. gür biefe fc^on t)or=

f)anbcnen formen fanb 9!}?aria Xt)erefia bie fefte Drganifation, ^ j
^t^^

in ber fie '^^^ Sanb ber @tep^an§frone bei ber alten SSer?

faffung Iie§, bie ßönber ßi§teitt)anien§ bagegen gufammens

fa^te unter ber ßentratbef)t)rbe ber üfterreic^ifd)en §offanäIei

®aö entjprad^ bem ®ange ber öfterreid)ifd^en @efd)id)te.

S'iun aber mürben aud§ in ben Säubern ber <Stepf)an§=

frone bie nationalen ^erl)ältniffe mit bem (Srmad)en beö

9^ationalfinn§ immer fc^mieriger, unb e§ gelang je^t bem

magi^arifc^en 3(bel, ber immer ben «Staat leitete, berma§en bie

^errfd^aft an fid) gu reiben, \)^^ für bie anberen 9lationali=

täten bie Sage oft unerträglict) rourbe. (Siner «StaatSfprad^e

bebarf jeber «Stoat, ba§ geigt ftd^ namentlid^ in bem ^orIa=

mente. Sm ciöleittianifc^en Parlament tft \iQ& ^eutfc^e bie

19*
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einzige @prarf)e, bie bie Seute bort alle uerftefjen. (So f)atte

ha^' alte SfJeid) eine rii^tig gelüä^Ite ©taatäfprad^e, ba§ Sotein. a;

®er gemetnfame ©ebraud) biefer <Qpvad)t Oer(e|tc Sliemanb "^

in feinen @efü{)(en, fie tvax boJjer t)öd)[t geeignet für folc^e

^ pra!tifc§e Qm^d^. (£§ njar ein l^ergüd^ fd)Ie(^te§ unb Iäd)cr=

ltd^e§ ^d^ailatein, aber e§ erJ)ieIt ben ^rieben ^roifc^en ben

SfJotionen. 9^un in unferem Sa^rf)unbert beginnt bie ftumiifdje

mag^arifc^e ©eiüegnng, unb ha§> 9}?agt)arifd)e n)irb al§ (Staats^ ,

f^rad)e burd)gefe|t. ^orin lag eine töbtlic^e Seleibigung bcr '-

®eutfd)en. ^enn bie ^eutfd^en bort !^aben eine Siteratur=

unb ßulturfprad^e. ^agu ift ha§> S!Kogt)arifd)e fe^r fd^toer

5U erlernen, ipeil e§ eine ©prad^e ber ^Igglutination unb

nic^t ber ^leiion ift. Unfer ©prad^geniuö ift ein gan§ anberer.

Unb biefe ©prad)e einer 3J?inber|)eit ft)urbe nun auferlegt ben

anber§ rebenben Stationen. "So ift e§ njeiter gegangen. @rft

in aüerneuefter ^^xt bemerfen tüir ein 3^^^" "^^^ Umfct)r^

inbem ber mag^arif^e ?lbel anfängt fid) mit ben eblen

fäd^fifd)en Sauern gu üerftänbigen. (g§ ift bie ®efat)r, rae(d)e

öon ben SSallac^en broI)t, bie t)ier Hereinigenb mirft. Sm

Uebrigen finb bie SSerf)äItniffe in Ungarn öielfac^ nod^ fcbr

unöernünftig, ber ©prac^^toang njirb in Iä^erlid)er !©eife au§=

geübt. 3Kan lieft auf ber (£ifenbaf)n lauter mag^arifc^e ^atjr^

plane, unD ujenn man ben magt)orifd)en Drt am Schalter

nennt, fo mirb mon auf beutfd) gefragt, ma§ ba§> fei; ber

Beamte fennt gar nic^t biefen fünftlid^ gemachten S^Zamen.

@§ fommt l)in5U ber eigentümliche ßl)ara!ter ber ®eut=

fd^en in Ungarn. @§ giebt nur ^mei @trid)e bort, mo fid)

\' ha§> ®eutfc^tt)um ebel unb tapfer get)alten ^at: @ieben=

bürgend fdööneS <Sad)fenlanb , bejeelt tion einer grabegu

/ rü^renben Siebe ju un§, \)a^ man immer traurig mirb in
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belli Selüu^tfein bem armen SSöIfd)en nid)t f)elfen §u fönnen.

^ier ift aber bie beutfc^e Sultur [o [tar!, ba^ man ^offen

fann, fie Ujirb ficf) bet)aupten. 5)a§ ©leici^e gilt non ben v^^
proteftantifd^en S)eutfc§en im 33anQte. S)ie übrigen ®ent=

fc^en, faft burc^^eg !at^otiic^, finb bie traurigften (Si'emplare

germanifd)er 9?a[fe, bie e§ giebt. ©ine folc^e 95ertt)orfen^eit

nationaler ©elbftentoürbigung ift grabeju entfe|ti(i). ^a

bie Deutfc^en in Ungarn boc^ immer bie eigenttidjen ßultur=

träger maren, materiett unb geiftig, fo ift biefe (Selbft*

enttt)ürbigung fd^mac^üoE. Dfen ift fo gut eine beutfd^e ©tabt *^ '"^

tt)ie S3erlin, bi§ auf einige 9}?agt)aren , . bie bort njo^nen;

unb ba§ ift nun 35ubapeft gemorben. 2öeil gegenüber eine

übertoiegenb jübifc^e @tabt mit magl)arifc£)em 6^ara!ter liegt,

nennt man ficE) nacf) biefer. (So ift auc^ haS^ beutfdje Xf)eater

grabe^u üerfc^munben.

5lnbrerfeitfg franft auc^ ha^ fogenannte (Si§Ieit^anien, p^
nötf)bürftig ^ufontmengefa^t unter bem ^ieid^öratf), an bem ^^
Ieibenfc^aftlict)en ©egenfa^ ber 9^ationatitäten. Unb aud^ bie

geograp^ifctje ©eftattung ift bie benfbar ungtüdlid^fte; benn

5u ben eigentli^en 2)onaulänbern fommt tiin^u ^atmatien

einerfeitä unb ©ati^ien anbrerfeitö, gnjei ttjeit abgelegene

©ebiete, bie mit ben 2)onaulänbern gar nid^t^ §u tl)un tjaben.

2)ie ^olen finb aber bie ^lügften geroefen, fie fi^en im 9fJeic^§=

ratlje üöllig feft unb geben geroöl)nlic^ ben ^luSfc^lag. ^aburd^

ttjerben bie SSerl)ältniffe unbered^enbar, unb man fann bie

nä(i|fte 3^i^""ft gar nic^t abfet)en. göberalifttfclie 3Serfud^e

lüerben it)ol)l nic^t me^r erneuert werben !önnen. 2)er

(Staat, ber fid^ in ha-% Softem be§ ®uali§mu§ gefügt ^at,

wirb folc^e ©jperimente in feinen wefttid^en ßanben nid^t

me^r öomet)men. dagegen ift nod^ ein SO^ittet möglid^; man
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fonn ben nationalen ©egenfä^en baburd^ einigermaßen bie

@pi|e abbrecfien, bo§ man ben S'iationaütüten bie itio in

partes fid)ert. 9J?an fann ja beftimmen, baß bei ber @in=

ric^tung ber ©deuten u.
f.

tu. !eine Ueberftimmung [tattfinben

foH, Jonbern f)ier am legten @nbe bie ^rone gu entfctieiben

t)at. ®onn tt)ürben bie 2[öa()Ien i^re Sitterfeit öerlieren, bor

Sanbfriebe n)ürbe ütDa^ me^r gefiebert. ?lber bie ^fJationati-

töten ftet)en fic^ fo fcbroff gegenüber, ha'^ man !eine Suft i)at

auf jolc^e (SJeban!en be§ SSergleicf)^ einguge^en.

©0 tüirb bo§ ®c£)ic!jat Defterreicf)§ in näc^fter 3»f"n[t

nod) )ef)r reid^ an inneren Äömpfcn fein, ©a^u bie traurige

3Sa§r{)eit, ha!^ aud^ in (Si§Ieitf)anien ba§ ©eutfdjttjum nur nodfi

vr^ mit gebrod)ener ®d^tt)inge lebt, ^ie fd^öne beutfd^e ßultur bc§

mittelalterlid^en 2Bien ift längft toieber oer|d^üttet. Sm ad)t=

jetjuten Sa^r^unbert ift Defterreid^ nur auf einem Gebiete

!ünft(erifc^en @rf)affen§ noc^ ^erüorgetreten, in ber SJ^ufif;

bie Wlu'iil aber n^irft nirf)t fo im nationalen ©inne mie bie

®id^tung. SfJeuerbing^ ift eine 2lnnäf)erung an ba§ beutfd)e

lieben erfolgt; anbrerfeit§ aber mirb ba§ öfterreid^ifdEje Seutfdb-

tt)um corrumpirt in unfagbarer 3Beife burd) haS^ 3ubentt)um.

Älar ift, mie f)ier eine ^olitif be§ ©i'perimentiren'c unb ber

9lotpe^etfe faft unau|meidf)tid^ gegeben ift.
—

Sn biefem feltfamen ©emirr nationaler ©egenfä^e fpielen

bie Suben eine gan^ anormale 9?ot(e. @ie ^aben einft, aU

fie nodl) ein 3Solf fiir ficf) maren, burd) ba§ ©r^alten eine§

lauteren 9)bnott)ei§mu§ fid) eine bauernbe (Stellung in ber

©efd^id^te gefid^ert; früf) aber beginnt ber ©yobuS: toir finbcn

bie Suben in aller SSelt gerftreut. ©emitifd) ift it)re große

religiöfe Begabung, bie aber gar feinen ®rang ber ^ropaganba

f)ot; unb im SSiberfprud^ bagu ein bi§ ^ur tt)ilbeften Sciben=
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beö jübtfcfjen SE)QrQfter§, ba^u ein ungef)euerer 9iaffenbünt'el, v^
ein töbtlid^er §a§ gegen bie ßf)ri[ten erüären bie gang 06=

norme SteKung, bie ha^^ ^ubent^um ju oEen 3^^ten ber

®e[(f)id^te eingenommen f)at. Smmer ttjoten bie Suben „ein

(SIement ber nationalen ^ecompofition", auf et)rüc^ 5)eutfd) :

ber nationalen 3^i^f^^"n9- §ieran f)a6en fie immer gear=

6eitet. ^er §anbel miß überhaupt feine ©renken in ber

3Be(t me^r anerkennen. Da§ ein Xf)etl be§ europäijc£)en

@ro§capita(§ in einem internationalen 33unbe ftet)t, um jeine

Sntereffen burc^gufelen gegenüber bem !(einen (Sopitat unb

bem ©runbbefi^, ift hod) mit ^änben gu greifen.

3(nbrerfeit§ 6emat)ren bie Suben bnrd) bo§ §eiratt)en unter

ftrf) i^r SSotfötf)um fo gälje, ta^ [ie ni(f)t aufgeben in einem

fremben 3^oIfe. (So werben [ie in ber ®ej(^ict)te fd)ein6ar 5tIIe§.

^ie 9Ket)r(^af)I oon i^nen 6et)ä(t aber tro^bem bie angeborene

(äigenart unerjc^ütterlic^ an ftc^ unb trögt bie frembe 9^ationa=

(ität nur mie einen 9}?ante(. 'Dat)er benn bie befannte Xfiatfad^e,

ba§ bie mobernen Suben nur in einer einzigen ^unft eine toir!- /dt^
üc^e ©enialitüt geigen, in ber ©djaufpielfunft. ®aä 5tnem.pfinben t^
üf)ne eigene innere ©elbftänbigfeit ift immer eine ©törfe ber

jübifd)en Siteratur geujefen. @o gro^ ba§ poetifd)e latent

'Qeine'g ift — er mar einer ber menigen Suben, roetdie bie

bentfc^e @prad)e mirflidj fennen — menn man if)n mit

®oet^e ober nur mit Sljamiffo unb 5Inberen üergteidjt, ift

er boc^ ber 5(nempfinber, jene finb bie (Smpfinber.

^iefe§ 3SolE mit fo miberfpred^enben @igenfd)aften ^ot

breimal eine im ©ongen notl)menbige 9?olle gefpielt. 3"^^f^

im 9ieid^e Wlei'anber'^j be§ ©ro^en, al§ bü§ §ellenentt)um

firf) pm §elleni'§mu§ erweiterte. ®ie Suben finb ba nic^t

^
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Ho§ bte 5II(ertüett§!QufIeute, fonbern auii) im geiftigen ßcben

ein öerbinbenbeg (SIement geloefen. (£§ mar eben bie ^dt,

ha bie eigentlid^ ^etlenifdje S5ilbung [icl^ äerfe^te; unb nun

entfielen in 3I(ejanbria jene ^f)iIofop^enfc^ulen, beten

Set)ren au§ jübifc^en unb griec^ifd)en ©ebanfen gemi|c§t finb

unb ber großen Sbee be§ Sf)riftentl)um§ bie Q3at)n eröffnet

t)aben. ©ine äf)nfi(^e $RoIIe fpielten bie Suben bann tt)ieber

im Üteic^e ber römifd)en Slaifer. (Säfar \:)at fie abfic^tlid^

begünftigt, unb mit 9?e(^t, er njar ein 3SeIt^err[(f)er. ®ie

üerbünbeten S'Jationen follten aufhören fid^ aU 0lationen gu

fut)ten; f)ieran mitzuarbeiten mar ba§ t)eimatl)[ofe 3ubentf)um

befonberS geeignet. (So mar feine Stellung aud^ ^ier eine l)iftos

rifdj gegebene, darauf !pmmt bie ßdt, ha bie jungen ©tauten

jv^ ber ©ermanen auf ben Xrümmern be§ 9?ömerreic|§ anfangen

\a^ [i^ ä" conftituiren. SDiefe germanifc^en 93auern brau(i)ten,

um firf) in ber neuen ßulturmett unb if)rer ©etbmirttjfc^aft

äured)tjufinben, Seute, bie ben ®etb{)anbet !annten. 3n biefen

erften ßäten be§ 9J?itteIaIter§ finb bie Suben bie eigent^

lid^en STräger be^ 3SeItt)anbeI§ gemefen. S)a£)cr !ommt e§

auct), ba§ befanntlic^ ha^ altere SOJittelalter gegen bie Suben

fe^r öiel freunblicfier gefinnt mar at§ ba§ fpätere; Xt)eoberi(f),

ber Dftgotf)e, fonnte o^ne feinen Suben nic^t au§!ommen.

%u6) biet fpäter norf) öubmig ber fromme mar be!annt(ic§

ein leibenfctiaftlid^er ^^itofemit. (£r !am au§ feinen 9SerIegen=

fieitcn eben nictjt t)erau§.

®ann aber ^ören bie Suben auf nöt^ig gu fein; bie

Strier traben felber ficb in bie ®elbmirt§fd^aft eingemötjut.

Unb nun tritt alleS ®efät)rlid^e biefe§ S5ol!e§ ^eröor, bie

gerfe^enbe ^raft eine§ 9SoI!öt§um§, ha§i bie SD^a§!e öer*

fd^icbener 9^ationatitäten annimmt. SBenn 3Sö(fer ©elbft*
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erfeimtni^ f)ätten, fo müßten cble Suben felber gugefte^en,

ha^ für ben Äo§mopoItti§mu§ beö Subent{)um§ t)eute fein

3jQum me^r ift; man begreift nic^t, wq§ ein internationale^

Subentf)um ber 9Bett nocf) tüeiter nü^en foü. ^ier mu§

man offen reben, unbeÜimmert barum, ha^ bie jübifd^c

treffe befi^mu^t, njaö lautere t)iftorifci§e 3Bat)rf)eit ift. @§

tann gar nid^t met)r beftritten »erben, ba§ ba§ 3ubentt)um

eine 9?oEe nur bann fpielen fann, h)enn feine SOZitglieber fid)

entfd)lie§en S)eutfcf)e, grangofen, (Snglänber gu lüerben, unb

üorbet)aItIid} ber alten (Erinnerungen aufgeben in bem SSoÜe,

bem fie ftaat§rec^t(id£) angehören. ^a§ ift bie ooüfommen

billige unb gerechte ^orberung, bie \v\x 5tbenblänber ^u fteHen

{)aben; eine jDoppelnationalität !ann ben Suben fein SSoI!

geftatten.

^ie 9Serf)ältniffe finb aber barum fo oermidelt, tüeil

man feinen ftct)eren 9i)Za^ftab ^at, bie in bie frembe 9^atio=

nalität aufgegangenen Suben unter ben übrigen gu meffen.

2)ie Sloufe allein t^ut e§ nidit. @§ giebt ungetaufte Suben,

bie gute 2)eutfd)e finb — id) fetbft i)abG: foId)e Suben ge=

füunt — anbrerfeitS getaufte, bie c§ gar nid)t finb; man

ift alfo red)tltd) in einer fc^mierigen ^age. SSoIIte bie

®efel3gebung bie Suben einfa^ aU ®äfte be^anbetn, i^nen

bie 5lu§übung ber bürgerlichen ©eluerbe erlauben, ba=

gegen feine politifc^en unb obrigfeitlic^en 9?ec^te geben, fo

märe ba§ ein Unrecht, lüeil e§' nid)t bie trifft, bie man

meint. SBer a[§> ein Sf)rift getauft ift, fann nic^t al§ Sube

angefe^en werben; baran mu§ fid^ jebe ©efe^gebung fjalten.

Sc^ fefje 6i§ je^t fd}led)terbingg nur ein 9JätteI, ba§ mir t)ier

anmenben fönnen: mirf(id)e ©nergie be§ nationalen ©toIgeS,

bie einem ^ur anberen 5Jatur merben mufe, ha^ man
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untüillÜirfidE) 5llle§ jurücfiüeift, tuaö bem germonifc^en Söefen

fremb tft. ®a§ gilt öou Slöem unb X5ebem; bo§ gilt Dom

^5efud§ ber ST^eater unb Xingeltonget ebenfoiüoljt tote üon

bem Sefen ber ß^it^nß^"- 3So jübifc^er ©cf)mu^ tft, unfet

J^. SeBen befubelnb, ba (oU [t(^ ber ©ermone abroenben, unb

er foß fic^ gctt)ö{)nen bie SSa^rfjeit grobe f)erauö 511 fagen.

^^''^SSenn tüir ein unfonbereS 5lntt[emitentt)um emporfommen ,j^

fet)en, fo tragen bie gemäßigten Parteien bie ©c^ulb. ^j^^r

§ 9, haften, ©tänbc, tlaffcii»

Unter (Stänben öer[tet)en wir bie ©ruppen innerl^alb

eineg SSoIfeS, n)etd)e [irf) bitben burd) ®Ieid)^eit ber £eben§=

n)eife unb bie barauö f)ert)orget)enbe ©emeinfc^oft ber 5In=

l'd^auungen, ©itten unb (£[)r6egrif[e. Sine fotc^e ©lieberung
'

i[t mit bem $Öefen ber bürgerlid^en ©efetlfc^aft bermo^en ge=

geben, ha^ man jagen !onn: ©efellfdjaft ift ©lieberung. SSie

ber (Staat nidjt befielen !ann ot)ne bie "Jt^eitung in Üie-

gierenbe unb Delegierte, fo bie ®e[eflfd)aft nidjt ot)ne bie

©lieberung in üerfdjiebene ^(a[fen. ^alfd) aber i[t e§, bie

©täube aU natürlid)e 33ilbung ber fünfttidjen 33ilbung be^

• @toate§ entgegenjufe^en, mie ha§> 9f?iet)I in feinen fociaU

politifd)en 3tuffä^en getljan f)at. ÜBa^r ift an biefem ®egen;

fa^e nur ha§: (Sine, ha^ ber ©taat gegenüber bem (Stänbe^

luefen feiten fdjöpferifd^ 5a mirfen Vermag. 3^'^f^ören fann

er tt)o()I; einen t)orI)anbenen 5lbet burdj eine 3?et)oIutiün gu

bernic^ten ift möglid). dagegen ift e§ üötlig unmöglidj, ba§

ber ©taat einen 5tbel fc^affe, ha mo bie ^orau^fe^ungen

in ber ©efetlfdiaft fet)ten. 3n Wmerifo märe fotd) ein

Unternehmen grabe^u miberfinnig. @o ift beutlic^, ha^ bo§
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fc^öpferifcfje 35ermögen be§ Staates ben ©tänben gegenüber

ein be)d)ränfte§ ift; anbrerfeitö aber fann er üor{)anbene

©tänbe unlengbar fortbilben. (Sin Dort)anbener Slbel fann

bom (Staate erlogen werben, bergeftalt ha^ er feine §err=

fc^aft länger bet)auptct, ebenfo n)ie t[)öric£)te Staats einricT)'

tungen i§n öerberben !önnen.

28enn atfo ber Staat bie liorf)anbene i"tänbi)d)e ®tiebc=

rnng für feine 35erfaffung§orbnnng ju benu^en I)at, fo mu^

er aurf) über bem (SJegenfat^ ber Stänbe ftef)en. ^a§ 3Sefen

ber Stänbe ift im {)öc^ften 9Ka§e jener ®eift ber nksovs^ia,

h^eldjen mir in aüen focialen ^Übungen begriffen ^aben.

liefen gefät)rlicf)en ©eift nieber^ntialten ift bie 5lufgabe ber

S^egiercnben im Staate. ®aS ift für fie barum fo fd)lt)er,

n)ei( 9)?enfdjen innerlii"^ frei öon ftönbifc^en 3Sornrt{)ei(en

fel)r feiten anzutreffen finb; of)ne biefe ^rei^eit aber ift "Oa^)

Urt^eit über einen anberen Stanb immer nur ein e vinculis

causam dicere. 33efonber§ f)eute mufe man baS betonen, ha

eS grabe^u Sitte gelüorben ift §u reben, aU ob ha§> Sürger-

tljum oon biefer allgemeinen ftänbifd)en Sc^rt)äd)e frei lüäre.

ßy gi ebt aud) bürgcrlidje StanbeSoorurtt)ei(e, mie eS ablidje

unb prolctarifdje 3.^orurtt)eiIe giebt. 2öenn man bie ©efc^ic^te

beS beutfd)en ?(be(S betrachtet, fo fiet)t man, ba§ er gu alten

3eiten fe§r reic^ mar an bcbeutenben 9)?ännern. Sßie üiele

^etb^errn unb StaatSmärnier in langer Diei^e auS i^m

t)erüorgegangen finb, ift befannt. Xro^bem giebt eS einen

bürgcrlidien ^ünfel, ber einem foId)en Stänbe fur^meg ben

35erftanb abfpric^t unb im Stillen jeben 51blid)en als einen

9i)?enfd)en anfielet, ber fofort ben Sdjirm auffpannt, menu

ber liebe ®ott 5tlugl)eit regnen lä§t. ®iefe 3Sorurt^eile unb

Sünben ber Stänbe als foldjcr finb in aller ®efd)ic|te. ^u
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ertennen. @o lange e§ 9J?enfc^engefd)tc^te giebt, erjä^tt [ie

öon ^rieftertug unb =5lrug, üon Sunferf)od)mut^, üon bürgere

licfiem ©elbftol^ unb 33i(bung!obünfeI, unb uon 5(rbeiterroi)ett

unb yidh.

Unter ben ©täuben ber ®efc^ict)töt)öl!er finben Xüxx ^u-

ncid^ft bie haften ber Suber, bie auf eine alte @tamme§=

berf(^iebent)eit 5urucEget)en. >Der ©an^frttnome für Äafte,

SSarna, bebeutet ja g^arbe. ®ie Eroberer ^aben fid) f)ier

gur oberften Äaftenfteßung über ben Eroberten aufgefc[}tr)ungen.

S)iefe haften [inb erblid)e ©täube, aug benen tjerauggutreten

unmögtid) ift. Unter ©täuben im engeren ©inne be§ 2öorte§

t)erftet)t mon jene fociolen ©ruppen, benen in ber Spiegel ber

©ingelne angehören mu^; unb feine 95oIIenbung erreicf)t ber

ftänbifc^e ©taat, ftenn Seber biefer ©täube nac^ feinem

eigenen 9?ed)te lebt. S)ie ©taatöeint)eit ift t)ier aufgelöft in

eine 93ielt)eit öon ftönbifdEjen ©ruppen. 5tuö biefen rec^ttid^

getrennten ©täuben eutmidEelt fic^ bann eine freiere S3ilbung

bon klaffen, bie redjtftc^ nid)t met)r gefd)ieben finb, mo bem

(Sinjelnen burd) ®lüd unb 53egabuug ein ^tuffteigen mögtid^

ift, iüie anbrerfeitg aud^ ein §erau§fatten in eine niebrigere

^taffe. $Red)t(id§ finb biefe Unterfd)iebe nic^t me^r befinirbar,

unb ^albbenfer !ommen bonn ju ber SQJeinung, bajg e§ über=

f)nupt feine klaffen met)r giebt.

gerner aber ift ju beobad)ten, mie mit ber (EnttDidlung

ber SSoIfön)irt^fd)aft , mit if)rer fteigenben 9J?annid)faItig!eit

Serufgftänbe fii^ bilben neben jenen urfprünglid)en ®eburt§*

ftänben. S)ie alte ®efd)i(^te f)at nac^ bem S^orbilbe ber

Soften, meiere burc^auS ©eburtöftänbe finb, ebenfalls überall

- / nur ®eburt§ftänbe. ©ie ^at in it)rem ©tänbemefen etroaS

5taf)teg, (SinförmigeS gegenüber ber 9}?anuic^fattigfeit be§
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moberncn Seben^. 3)er Unterfd){eb liegt eben barin, ta^ bie

SSieIfeit{g!ett beö nationolöfonomifcfien Se6en§ in ber mobernen

©ejc^ic^te unb bie natürliche ©eflaltung D^orbeuropaö 5U

einer ä)?annid}faltigfeit Hon berufen geführt t)at, meiere ha^

2lltertf)nm fo ni(f)t !annte. Sn ber mobernen ©ejc^idjte tft

eine 9?eif)e öon 33eruf§!Iaffen aufgefommen, tt)el(i)e nacE) unb

nac§ bie alten @eburt§ftänbe öerbrängt t)a6en. ®a§ ift ft)efent=

Itc^ haS' Sßer! be§ mittelatterlic|en 33ürgertt)um§; unb e§ ift

!etn 3ufaö, ba^ ber 9^ame 33ürger allmäf)lid} gur Se§eirf)=

nung gett)orben ift für ba§ @taat56ürgert{)um ü6ert)aupt.

5(Ee ©prad^en ^aben biefen ^oppelfinn be§ 2Borte§ für

S5ürger. '5)a§ fann fein ^u^aU fein; nact)gen)irft mag t)aben

ba§ flaffifd^e 5t(tertt)um unb bie (Erinnerung an feine civitas,

aber nur nad^gemirft. ^er Sürgerftanb ift al§ ber normafe

angefe^en morben, ber ftc^ in Diele ©täube gtiebert. ©0 finb

bie @eburt^3ftänbe öon ben 53eruf§ftänben anmät)Iic^ gan§

t)erf(i)Iungen morben, bergeftatt bajg öon jenen ber 5lbel aüein

noc§ übrig ift. ^arin liegt bie abfonberüd^e (Stellung be§

{)eutigen 5lbel§, meit er aEen S3erufg!(affen angepren !ann.

@§ ift ganj natürlid), ha'^ gegen biefen 5(natf)roni§mug fid)

ein ®efüf)( ftitlen SSibermittenS in breiten @c§id)ten be»

SSotfeg ergebt. ®ie (Sntmidlung ber europäifdjen ®efc^id)te

jeigt in ber %i)at ein §inau§mac^fen au§ ben gefc^Ioffenen

®eburt§ftänben in bie S3eruf§ftänbe mit i^rer SJ^annic^fattig*

feit unb ^reibeit.

S3etrac^ten wvc nun näfjer bie alten haften Snbienö, fo

ift f)ier eine burc§ ba§> @efe^ ber ®ottt)eit felbft beftimmte

©lieberung gegeben, bie Hon bem ©ngetnen gar nid^t über-

fd)ritten merben barf; unb mit einem ma^r()aften Staffinement

f)aben bie 33rat)minen bie 95orftettung bearbeitet Don einer
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©eeleniüQnberung, bie SL^orftellung, ha^ man immer Don 9Zeuem

btefe§ eknbe ®afetn gu beginnen ^aW, unb ha'^, luer bie

^ovic^riften feiner 9ta]k öerle^t {)at, iüieber!et)ren müfjc aU

9J?itgIieb einer gan^ nieberen Stifte, ^ür biefe Golfer iDnrbe

ber ©ebonfe ber ©eelenlüanberung grabeju ein S3ünn, bcr

aße ^reif)eit unb ©elbftänbigfeit ^emmte, unb Subb^a luurbe

ber (Sriöfer baburd^ t>a^ er ben ©lauben an einen tt)irf(id)en

^y Stob üerlünbete; ein mer!roürbiger ®egenfa| §u Sefu§, ber

^
fonft mannic^fac^e SSertüonbtfc^aft mit 33ubbt)a ^eigt. 58ubbt)a

iüir!te erlöjenb unb rettenb burc^ ben ©ebonfen be§ Xüxih

tilgen '5;obe§, wä^renb bie c^ri[tlid)e 9?eIigion burd^ ben (Ue=

_ bonfen eine§ Senjeit§ ertö[enb geiüirft ^ot. SDurd^ jene 5(n=

brof)ung ber entfe^Iid)ften ©träfe nac^ bem Xobe rourbe aber

ein Seber bei feiner SJafte gef)a(ten. SBie öiele §errfc^aften,

mie öiele 9?etigionen finb über Snbien I)intt)eggegangen — bal

£aftenmefen t)aben fie nid)t erfc^üttern !önnen; ha§> wurzelte

fo ftar!, ha^ jebe ^rembfierrfc^aft bort nur eine neue oberfte

^afte über bie fd^on t)ort)anbenen fteHte. @o btlben and)

bie ®nglönber ^eute nur bie oberfte Stafte, bie fic^ ebenfo

ttjentg mit ben anberen üermifc^en barf, Uiie biefe mit ben

©ngtänbern. 2)er 3ßei§e mu§ ^ier in bie eifernen formen

be§ ^aftenraefen§ eintreten. 95ötfer mit biefer gorm ber

©tänbebilbung {)aben alfo ettöaö (Stationäre^; fie fönnen

über ein getüiffeö 3J?a§ ber ©ultur nid£)t t)inau§, ha§> liegt

in ber (^ebunbent)eit it)rer SBeltaufd£)auung. SBir ttjiffen, e§

ift bie ibeale Sebeutung be§ @rbrec[)t^, bo^ ber SBitte ber 95er=

gangen{)eit fortroir!e in ber ©egentüart. S)iefe§ gortmirfen

fofl ftattfinben, iebod) nic^t fo, ha^ bie lebenbigen Ä\äfte

ber ©egeniüart baburd) ööllig gebunben lüerben. 2)a§ ge=

f^tef)t aber im Äaftenftaate.
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;J)ie liier altinbifc^en haften ber iBrQt)mQnen, Stfdjatrijas,

SSat§JQ§ unb ©ubra finbcn wix nun bei ben Qri[d)en SSöttern

überall lieber qI§ ^riefterftonb , !riegerifcl)en Slbel, getüerb- >^

t^ätige§ S3ürgertt)um, unb enblicl) eine bienenbe Slloffe, ireldje

gan^ ober tjolb unfrei fein fann. Unter biefen öier klaffen

:^Qt ha§ ^rieftert£)um bie beroegtefte ©efd^ic^te gef)Qbt. $8ei

ben ©riechen ge^t bie 9?eIigion fo gänslid^ im ©taate auf,

ba§ ber ^riefterftanb aU ©tonb beinofie üöflig gurüdtritt

unb bie ^riefter f(^Iie§li(^ im 5(bel üerfcJ)iüinben. $lud) bie

e'f)emQlige Tlad)i be§ d)rifttic^en (Steru§ ift in ber neueren

3eit berma^en §erftört morben, ba§ man n)enigften§ bie

proteftantifclje ©eiftlidjteit t)eute nic^t für etma§ ^Tnbere^ an=

fct)en !ann aU für einen einfad)en 33eruf§ftanb, ber fid^ au§

bcm ©ürgertfjum ergänzt uub mit biefem gemeinfame feciale

Sntereffen Ijat.

2öir motten nät)er Dom ^rieftert{)um bei ber 33etrad)tung

ber ^ird)e reben unb un§ l)ier auf bie brei anberen ©tönbc

befdjränten.

®er 5lbcl ift feinem Urfprung nac^ ber ^egerftanb,

bann bei meiter entmideltem Kulturleben ber eminent potitifc^e

j,, ©taub; er ift ber ©tanb be§ erblid)en 58orred)t§ in ber

^ t potitifd)en ßeitung be§ «Staate^. S3ei barbarifc^en SSöIfern

alfo fü^rt er roefenttid^ bie SBaffen. ^ü ber Ueberjeugung,

ha'^ \)a§' SSaffentragen ein eble§ ^ßorredjt fei, finb mir erft

mieber burc§ ©djarn^orft gefommen. @§ mar eine furc!^t=

1 .- bare 3]erirrung, ha'^ bie europöifdjen SSöIfer im 3^^t'i^ter

^ ber @ötbnert)eerc ^u ber umge!et)rten 5lnfd)auung gelangt

maren. ^ie ÜJJaffe ber bienenben §eere mar üerad)tet, unb

e§ galt für ein 35orrec^t be§ gebilbeten 23ürger§, oom 2Saffen=

tragen befreit §u fein. jDü§ 9^atürlid)e bagegen ift, ha^ \)a§>
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$3affentragen a(§ etoa^ 5tbli(f)e§ unb 35ornef)me§ angefe'^en

lüirb; unb fo erfc^etnt in barborifdien (Staaten ber 5lbel aU

ber ^riegerftanb, moran [tc^ fpäter bann auc^ friebüd)e Xf)ätig=

!eit tnüpfte.

^ ®er 9^ame: 3lbel bebeutet ®e)cl^Iec^t; bie :Bov= V^

^^y^ fteHung, ha'^ e^ eine SSererbung ber SSimüge ber SSöter auf J^.

bie 5tinber gebe, liegt {)ier gu ®runbe. ^tefe 5ln[id)t tft

h)eber gan§ falfc^ no(^ ganj rirf)tig. 3Son einer SSererbung

be§ SEalentg i[t nic^t §u reben, weil bie 9^atur ^ier gan§

unberec£)enbar njirtt; jeben Xag fann man gätte erleben üon

läd^erlid^er Unglei(i)^eit ber Begabung §n)ifct)en leiblidjen' ®e=

fd)tt)i[tern. S3i§marcE§ älterer S3ruber njar ein bieberer, braoer
"-^

'

aber unbebeutenber 9}?ann; njäre er ber jüngere gett)e[en, fo

fönnte man meinen, ber gro§e Siämarcf f)abc \f)m ben ganzen

gamiüenüerftanb' meggefreffen. gerner fef)en mir, bo§ in

meitauö ben meiften gäüen ba§ (Senie unb 'S^alent öon ber

SJJutter ftammt. Scf) fenne feinen großen 9J?ann in ber ®e=

fc^ic^te, ber eine bumme SDJutter ge{)abt {)ätte, aber mof)( fe^r

üiele, beren 3Säter gan§ unbebeutenbe SJJänner maren. 2)af)er

tann man üon einer Grblicf)feit be§ Talents in einem be=

ftimmten ©efc^Iedjt gar nidjt reben. ^nber§ ftet)t e§ mit

ben ©igenfd^aften be§ (St)arafter§. 2)iefe rüf)ren me^r bom

SSater ^er unb oererben fid) fid)erer. ^aju fommt, ha^ ber

ßf)aratter nid^t b(ofe angeboren, fonbern anerzogen mirb. ®ie

®emöt)nung gu f)errfd)en unb gu be[et)(en, bie Singe üon

oben l)er gu fe()en ioirb @iner, ber geboren i[t in einem bor*

nef)men §aufe, auc^ bei mittelmäßigen Einlagen fid^ leidster

ermerben al§> (Siner, ber fid) erft f)at emporarbeiten muffen.

<So ift für bie Sitbung gemiffer S^arafter^üge, gerabe folc^er,

bie 5um ^errfc^en getjören, allerbing§ bie ©eburt öon S3e=
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beutung. ^Daß in ben fjota^iidjen ^Sorten: fortes creantur

fortibus et bonis eine uu^erftörbare 3Ba^r^eit liegt, täfet

ficf) nid^t leugnen; barauf bcru[)t alle 5röefe6itbung.

3Sunber6ar aber, tuie bann bie ©utioicElung immer mannic^-

faltigcr unb compücirter rtiirb. O^ne jeben 3^öeife( tritt bie

tßorftettung üon ber S^ein^eit be§ 33lute§ ^urüfi im Saufe

ber ßuftur. ©^ ift ein tt)o{)t6egrunbete§ 3Ser(angen gefitteter

Stationen, ba^ im ^amt(ieured)tc uödige ©(eid^^eit [)errf(^e.

©er Segriff ber 9}?i^t)eirat^ mirb mit einer geiuiffen Seiben^

fc^aftücf|feit befämpft, bie gan^ natürtid^ ift. @o tt)irb ber 5IbeI

in ßciten ber 6u(tur luefentUcf) fid) nur erhalten fönnen burd)

:po(itifd)e Xtiatigfeit. 9Kan fann biefe @rfat)rung fur^ fo

au§fpred)en: eö giebt entmeber einen |)oütifd)en ?(bel ober

eä giebt gor feinen. 3Benn man ben ?lbel nur mit ben

^ugen be§ ^ofmarfc^att^ anfetjen tt)ill, fo mai^t man fid)

läc^erlid}.

©iefe 93emeg(id)feit in ber äußeren ©eftalt be§ 5(bcfö

ift jumeilen n)a()rt)aft erftaunlid). @ef)r (et)rreid) ift t)ier bie

(S)efd)id)te Üiom§. ®er otte ©egenfa^ gmifdjen ^atriciern unb

^[ebejernüerfd^minbet allmäljüd); ben '!|5(ebejern luirb baö Kon-

nubium, ber 3utritt gu aKen ^lemtern beroißigt. ©amit t)ört

ber alte Unterfd)ieb auf, fofort aber ergiebt fic^ ein neuer.

Mn§i ben otten ^atriciern unb ben oornef^mften ?^amilieu

ber ^lebejer bitbet fiel) ber Staub ber optimates. ^afj

e§ unge()euer fc^mer mar für einen homo novus in biefen

®tan\) f)inein p gelangen, fiet)t man an ben feroden (£m=

porfömmlingen, für bie 9J?arcu§ XuIIiuS ßicero ein ^^pu§

ift. ©erabe an biefer ferüilen ©efinnung fann man ernennen'

lt)ie gro§ bie ^aä)t ber optimates mar. @o t)iclt fic^ ()ier

«ine gan^ fd)arfe ?lbe(§[)errfd)aft otjue jebe redjtlidje ©ren^e

B. Xreitjcötc, <ßolitit l., •>. 9litft. 20
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itac^ unten ; unb fie irurbe fo brüdenb, ba^ (Söfor a(§ Xräger

ber bemo!rattfc^en 9}Zonarcl)ie burcE) bie 33efämpfung btefe^

5(bete ber eigentliche Befreier 9?om§ geniorben i[t.

Man niu§ fic§ bei ber 93eurt()eilung ber t)iftorifc^cu

Stellung be§ 5lbel§ Bei hm üerfc&iebenen SSöÜern (Suropa-o

ein offenes 5luge ben)at)ren, um nic^t frembe Snftitute blinb=

Iing§ 5U betounbern. @o luirb ber englifcfje 5Ibet Hon unferen

ßonferüQtioen berounbert; unb rein fociot betrodjtet l}Qt er ja

eine üortrefflic^e Drganifation. ^uv ber ättefte (5ot)n ber

gamitie wirb mit gum Stbel geredjuet; ha§> trögt bo^u bei,

bcn 5lbel reidt) gu erholten unb i^m ein geiniffeS Dbium gu

nehmen, ©eine auSge^eidjnete fociole ©teEung t)Qt t)ier fc§ein=

bfir nichts 9SerIe^enbe§, ha bie onberen ©ö^ne in bie commons

jurüdfinten. 2Benn man boö fo f)ört, fdjeint e§ ja eine 0or=

trefflidje Organifotion; e§ fragt fic^ nur, ob mir ^eutfc^cn

mit unferen abtt)eic^enben fittlidjen unb focialen 3SorfteItungen

fie einfad) t)erüber nei)men fönnen. ^riebric^ 3BiIf)c(m IV.

t)at eS ja tierfuc^t; nad^ ein paar 93?onaten, noc^ im erften

9^egierung§jat)re, mufete er bie sDecrete äurüdne^men, med

fid) eine meitöerbreitete ?(nfc§auung bagegen ftröuble. 2;e&

Königs ®runbgeban!e mar, ber 5lbel foüte nur ®ro§grunb=

befi^er fein, unb nur bie, bie biefen ®runbbefi| erbten, foßtcn

gum 5lbel gehören ; bie jüngeren ®ö{)ne o^ne ©runbbefi^ ha=

gegen nid)t. Sei unS S)eutfc§en ift aber ha§> gamiliengefü()(

fo ftar!, bQ§ mir c§ al§ eine Ungered)tig!eit empfinben, menn

ber jüngere (So{)n nid)t biejelbe fociale ©tellung einnimmt mie

ber ältere, ©egen folc^e 5(nfd)QUungen ift jd^Icdjterbing'S nidjtS

auszurichten. (SS ift nid^t ma^r, ha'^ (Siner, ber ein ®ut i)at,

in ben 5Iugen unferer bürgertict)en (SJefeüfc^oft fo oiel üor=

nel)mer märe a(§ fein 93ruber, ber fein ®ut t)at. *peute ift
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ber 9tefpect [üor bem ©runbbefi^ nod) niel tiefer c^efunfen,

feitbem fo tne(e ficf)t(trf) unt)ornet)nic @(emente tiroBe 9lbe(§=

guter erlüorben i)abm.

@et)cn tüir näljer jit, luie üerfdjieben bei ben i)er|d)iebe-

nen Göttern bie ©efdjic^te beg W)d§> fidf) geftaltet i)at, fo

lüirb man fagen fönnen : ber englifd^e ?IbeI ift partamentarifd^

;

ber fran5Öfif(f|e ein I)öfifd^er, ber babnrd) jn ©ntnbe ging,

bQ§ er feine politifdje 9?ol(e niel)r fpielte, nur eine {)öfifd)e;

ber beutfdje 5lbel mar nnb ift Dorluiegenb monQrd)ifd)=miIi=^

töiifd^, bQ§ ift feine @tärfe; ber itatienifdje ?(bet ift urban.

3n Snglanb ift ber eigentliche 5lbel, bie nobility, ber ein=

^ige, ben bog 9^ec^t fennt. ^ierju ge{)i)ren nur bie lords,

bie erblidjen SOtitglieber be§ Dberf)Qufe§. darunter giebt e§

nun eine fociale (Sc§id)t, ebenfo Ujenig rec^tlid) abgefc^Ioffen .

tyie einft bie optimates, beren 33cbentnng man gar nidjt

[)odj genug anfd^tagen fann: e§ ift bie gentry. @ie ift ber

eigentliche artiger ber gefammten ©elbftbermaltung in ben

©raffdjaften. 'S)ie Sorbteutnant§ finb fet)r reid)e unb üor^

ne^me ©runbberren, {)aben D^ic^tö §u ti)un a(§ üon 3^it ju

3eit gro^e 2)iner§ gu geben, aber mittelbar ift i^r ©influf^

fef)r bebeutenb.

Unter if)nen ftanben früfjer bie 9[)faffen ber ^rieben§= p*-^*^^

rid^ter, tjeröorge^enb auö ben ©ro§grunbbefi|ern
;

fie f)atten

bie Selbftüermattnng in ben §änben. ^Qeutgutage ift aber

bie (Stellung biefer alten grieben§rid)ter fo erfc{)üttert, ha^

man fagen fann, fie beftel)en faum nod). ®a§ 33eamten=

ttjum tritt ^eute an bie ©teÜe ber atten ab{ict)en (2elbft=

Oermaltung, unb bamit ift bie SU^ac^t ber gentry in if)rer
*

SSur^el getroffen. ®a aber bie ©nglänber 5(riftofroten bon

9('atur finb, fo ift e§ bod) maf)rfcf)einUc^ , bafe auc^ unter

20*
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biefer neuen gorm bic p^entry oben auf bleiben lutrb. ®ie

nobility, ber einzige anerfanntc 5(bc(, unb bic ou^^ ablidt)cm

®e[d)(ecf)t fjcruorgcgangene gentry bilben hiVi ^^^arlament unb

bet)errfd)cn tf)atfäc^üd) ben »Staat. 5lud) in biefev §infid)t

önbern [ic^ er[t neuerbingS bic Sitten burd) ba§ @mpor=

fommen üon rein bemotratijd)en ©(erneuten im Unter()aufc,

eine (Srjdjeinnng, bereu ^'otQcu fid) nod) uid)t abfef)eu laffeu.

So i[t @ug(anb§ 5lbel lucfentüd) pnvtanieutarifd). 5^a=

gegen beginnt ber fran^öfifdie, nad) einer gtän^enbeu ^c-

fc^id)te, lüätjrenb ber er feine (Sialonterie= unb (S^eualier=

begriffe allen Stationen (Suropa§ mitgctl)eitt t)atte, gu ftufen

unb §u finlen unter planmäßiger SOJitroirfung be§ Äönig=

tt)um§. ®er 5(bel iuirb fäuftid). ^\vd ßwcdc luurben ba^

mit erreidjt: Stärfung ber ^nuan^en unb §erobbrüdung be§

5(bet'c; je §at)(reid)er ber 9(bel nnirbe, befto ungefäfjrlid^er mürbe

er ber ^rone. ®a§ m.ar aber eine ^olitif ber Ueberfdjlau-

^eit, bie fict) rö^te. ®er ?lbel mürbe nämtic^ böfijd) im

fc^Iect)ten Sinne, ging auf im Sau§ unb S3rau§ be§ ^^erfaißer

yH §ofe§, motite genießen unb fid) be§ 2ehc\h% freuen unb fe^te

"" an bie Steüe be§ noblesse oblige bü§ noblesse dispeuse.

®abei mar er innertid^ Don einem Siaften()od)mutf), ber mit

feinem ÜJJangel an 3Serbienften in grettem ©egeufa^ ftonb.

Unb nun fommt bie fdiredtic^e Äataftrüp()e ber 9ieuo^

lution: ber 'Jlbel manbert an^' unb luenbet bie SBaffen gegen

fein SSaterlanb. ®amit ift 5ine§ gefagt. 3Senn ein ?tbe( in§

5{u§tanb gct)t, um gegen fein 55atcr(anb §u fämpfcn, fo ift er

üertoren. 9lapo(eon I. bemiit^rte fid) and) barin aU fef)r feiner

Stenner be§ fran5Öfifd)cn S5oIfe§, ha'^ er immer grabe gegen

bie (Emigranten tobte. Seitbem ift bie 9Kad^t be§ ?(bet§ in

gronfreic^ bermaßen erfc^üttert, baß er nur nod) in menigen
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iPromn^cn beö 3l^e[tenö fciii patnarrfjalifc^eö 2^afein friftet.

Siefjt man aber, mc(d)en ^au[c^ bic ^rmi^ofen f)eute ge=

mad)t ()aDen, fo jft bocE) jct)iDer 511 jagen, 06 [ie mit bem

^avoii uon Di'einac^ imb bergleidjcn anmutf)igeii Scuten 6ef)er

barait finb a(§ mit ben ©tanbeögeuoffen ber alten SO?ont=

morenct) tro^ allen i()ren ©iinben. SebenfattS gereid)t e» ben

?}ran5ofen 5nr (ft)re, ba^ fie jenen Emigranten nie f)a6en

üer^ei^en wollen. §ier fann man iuicber einmal bie gan^e

18ornirtl)eit nnferer 9tabicalen in ber 9caci[6eterei fran^öfifdjer

Sbeen bentlid) erfennen. '3)er fran^öfiidje ?lbel§l)a^ Ijat feinen

fel)r gnten (Sinn; in ^entfdjlanb ftcljt cc grabe nmgetel)rt.

^afj nnfer ?tbel in "ipreufeen anf nngejäl^lten @d)lad)tfelbern

fein Slnt für ha?-' ^^aterlanb üergoffen l)at, ift bod) nic^t

5n lengnen.

@cl)cn mir näl)cr l)in, fo ift flar, bafi and) in S;entfc^lanb

ber üornel)mfte ^Ijeil be§ ?tbelö politifd) ift im l)öd3ften 9!)?af3e.

' 3n gemiffem <Sinne mufe man fagen, ba^ fein Sanb ber 3Belt

einen fo erlaud)ten ?tbel I)at mie luir. ^afe ber bentfdje gürften=

ftanb eigentlic!^ nnr ^ot)er 5lbel ift, feitbeni mir ein S^ieid) l)a6en,

ift bod) bentlid). 2)iefer 51bel tirand)t feinen 58ergleic^ 5n

fd)euen. S^er niebere ?lbel ift monarcl)ifd)
,

fomeit er etmaä

tangt. Tarum ftel)t ber prenBifd)e ?(bel fittlid) fo l)od);

gerabc bie Oerrjnfenen prenfeifd)cn ^unfer finb bie beften

(Elemente be» beutfd^en ?lbel§. 5)a<c meifj Seber, ber in ben

flcinen bentfc^en Staaten l)eimifd) ift. 3n ^renfjen tjalmx t^l^^'

bie Snnfcr feit langer 3^^! lernen muffen Untertl)anen ,^u
'^"

fein, bie il)rcn 9inl)m finben im Xienft ber ^rone. ©ie

mn^ten crft gebemütljigt merben non ber münard)ifd)en ®e=

malt, bann aber l)aben fie fid) gefügt, ^ie fleinen 51belö=

gefd)lec^ter in Sadjfen, ^aiern bagcgen l)abcn immer tttva^
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^ara[iten^afte§ geljabt; fte iDoIIen burc^ ben .^of in bie .*pöl)c

fommen, a^nliti} bem fran^öftfr^en §ofabe(.

2)a5U fommt ein 3Seitere». ©er fatt)oIifd)e ?(Del nnfeve§

@üben§ unb 2öe[ten§ \)at bnrd) 3at)rf)unberte bie gei[t(i(i)en

©tooten 2)eutf(^(anb§ beljetrfc^t, bie SfJJenge Don gür[ten{)üten

unter feinen Söhnen üertljeilt. 'I)q§ [inb je^t S)epp[febirte ; fic

finb mebiotifirt unb entthront Ujorben unb ftet)en ber neuen

Orbnuncj mit (Smpfinbungen gegenüber, bie ettt)a§ nn (Smi-

grontengefinnung erinnert. Sie ift nid)t gan^ fo fdjtimm,

aber etroal üon foId)er feinbfeligen (55e[innung i[t boc^ Hör-

f)anben; unb ]o lange t^a^ nic^t überlounben ift, fo lange

iüirb biefcr 9(bet in einer ^lüeifeüjaften ©tettung bem gongen

uationaten öeben gegenüber bleiben.

®rabe bie alten ganüüen be§ nieberen S(bebS nun ftammen

Hon Unfreien, benn ber alte germanifci^e Urabcl ift cntweber

auögeftorben ober em).iorgeftiegen in bie S'ieiljen be§ f)o^en

9(bebo. ©er niebere ?tbel I)at faft burd)ft)eg ju 58orfat)ren bie

fogenannten SlJJInifterialen. ©iefe maren Unfreie, lourben aber

burd) i^re |Jolitifc|e Sl)ätigfeit emporgeljoben über bie 9)iaffc

ber ©emeinfreien, fo bafj fie atlniäljlid) ebler unb uornebmer

lüurben al^ biefe. 9}?and3e gute 9(bel§namcn loie i^uttler,

Strudjfe§, @d)cnt geigen biefen Urfprung nod) an. ?tel)n=

lid)e§ erleben iuir and) I)eute nod) immer, ©er 5{bel Der-

me^rt fid) burc^ 3"äug au§ bürgerlid)cn ?^amilien, meldje im

©taatc^bienft fid) l)erborget()on l)oben. ©a§ ift ein natür^

lieber ^^roceB, an bem man uicl)t§ ,^u tabeln bat, liorau^3=

gefegt baß fein ^o^mntlj unb feine ?llbernl)eit entfteljt. 'Xuö

bem 9fbet loirb mit ber ^txt ber unbeftimmtere Segriff beffen

lüa§ man 9?egierenbe 5llaffen nennt. @§ fommen Dptimaten

in bie §öf)e, meld)e gemo()n{)eit§mä^ig an ber 9?egierung beö



^oütifd)ev ^rbel. ®ie vegievenben ßlafjen. 311

<Citoateö in ©öit unb äKilität t£)eitn ernten. 3B{r jinb ein

^'o(f mit monnrdiifc^en (StaatSfttten ; unfer Drben§= unb

Xitelrae[en ift I)ierfiir fef)r be^^eitfjnenb. @§ !ommt un§ barauf

an, im «Staate luirftid) ober jdjeinbar eine Stellung ju f)a6en;

fann ©iner nic^t 9?egierung§ratf) merben, fo miü er menigftenS

(Sommercienrat^ fein. 3n ©ngtanb finben njir ben rein arifto=

Jrntiidjen @t)rgci5, 6ei un§ hm monarc[)ij(^'bureau!rati|'c^en.

Sebenfaltä mufe e§ eine ^^rabition geben in ber Seitung be§

<5taote§. Unsere regierenben Waffen fotlen au§ ben guten

gomilien f)ert)orget)en , meiere i^ren Säubern fc^on gertjiffe

Segriffe üon (S^re unb «Sc^am aner^iefjen. ©n Stamm über=

liefcrter (S^r= unb Sitten begriffe gef)ört gum DfJegiment. Seim

Siegieren !ommt e§ nid)t 5unQd)ft auf ha^ Sßiffen an, fonbern

barauf, cb^(£iner {jerrfdjen fann; eine ^ä^ig!eit, bie mit

Selbftbe^errfdjung üerbunben unb burd^ bie ©r^ietjung jur

üuberen S^iatur gemorben fein mu^.

3n ber neueren ^ät ift ba§ Slnfe^en be§ nieberen 3tbeB

fe^r gefd)mä(ert raorben burd^ bie maffen^afte Sertei^ung

be§ Sriefabel§, fo ha'^ nur bie ÜJJinber^at)! nod) Sanbbeft^ ^at

Unter ben neu ©eabetten ift |^eine 3?eif)e fe^r Oerbienter

50?änner, aber leiber !ommen ba^u üiele ' grabe§u oerberblid^e

(Elemente, bie ben ?(bel t)erunterbringen: alle bie 93anfier§,

bie fid^ üon irgenb einem banterotten g^ürften einen 3IbeI§brief

faufen. '2)er politifd^ t^ätige niebere 5lbel bagegen ift nod) ^eute

ein n)id)tige§ (Stement be§ Staate^, unb gürft 33i§mard fagte

einmal fe^r rid)tig, ha^ alle ^^remben un§ um biefen ^Ibel

beneiben. gür bie Sage eine§ 33oltc§ ol)ne einen 'iihd im

politifd^en Sinne bietet g^ranfreic^S neuefte ©efctjic^te ein

grabe^u abf(^redenbe§ Seifpiel. Unb !önnen fic§ bie ScEiUjei^er

im (ärnft barüber freuen, ha^ il)re alten, rut)müotlen (SJefc^led)ter
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me^r unb me^r t)erfrf)liHinben unb an iftre Stelle bie ^fen=

6af)nbtrectoren getreten finb? Srgenb eine Stoffe, tnetcfie

tI)Qtfäd)Iicf) oben auf i[t, mu§ e§ in jebem «Staate geben,

unb ha§' fc^ted)teftc (SIement, inoraug man eine regierenbe

5t(affe bilben fann, i[t unglüeifel^aft ber ©elbabel.

®em italienifdjen 5(bel ift eigentpmiicf), ha'^ er urban

gen^orben ift. 0?ur in 'jpiemont ^at fid) ein Sanbabel ert)alten,

tapfere Solbatcnfamilien. 9(uf ber gefammten ^albinfel aber

ift ber 9(bel urban. 2)ie ©ntluicflung be§ StäbtelüefenS l^at

auf beni alten ^oben be§ römifc^en StabtftaateS nod) im

SOHttetalter fotcf)e ^raft gezeigt, bafe ber 5lbet in bie Stäbte

eininanberte. Un5ä^lige ^erjöge unb 9J?arct)efi Ijaben bie

(^^ ®emeinbeämter inne; in 9?om ift e§ bie 9?egel, ha'^ ber

'' S3ürgermeifter ein g-ürft ober §er§og ift. Ser l^tbet i)at fid)

ganj an ha§' ftiibtifdje :2eben gewotjut, unb ba§ giebt i()m

feine eigent^ümlid)e Stellung. Wlit 9lu§nal)me be§ picmon=

tefifdjen l)at er feinen Äriegöruf)m, aber mit bem Kulturleben

be§ £anbe§ ift er aufg Snnigfte üerrt)ad)fen.

Se^r oft ift ber 5lbel für eine S^Jationalität ein Sd^u^

im £ampf mit anberen ^Nationalitäten. Scl)en Sie bie Sage

ber Sac^fen in Siebenbürgen. @« finb bie beften 5^cutfd)en

Oefterreid)ö : eö ift eine g^reube unter il)nen gu leben. Sie

finb ^roteftanten , 'ba§' ift iljr groBer S^orjug; mit bem

eigentlid^en beutfd)en Seben finb fie Oiel fefter Oertnadjfen al§ bie

!atl;olifcl)en Defterreic|er. S^re Sd)mäd)e aber liegt barin,

ha^ fie nur 3)?ittelftanb finb, gute 93auern unb 93ürger,

@elel)rte unb ^aftoren; e§ fet)lt bie 9)?affe unb bamit bie

^vndjtbarfeit nnb nad) oben fel)(t iljuen ber ?(bel. Ungarn

ift oriftofratifc^, unb gegen bie großen SJcagnatengefc^ledjter

Unganb5 fommen bie Sad)fengrafen nid)t auf.
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^afe aber anbrciicitS ber 5lbel allein 511 ^errjc^en nur

in ben feltenften fällen uennag, eigentlich nur in (gtabtftaatcu

tt)ic ^^euebig unb ®enua, jeigt bie ®eid)icf)te unferer polnijcf)en

ffladjbaxtt. Gin ^olf üon 9iitteru fann nid)t bcfte^en, irenig^

fteng nid^t in ber fjart arbeiteuben mobernen Qdt ^olen

ift, abgefet)en tion anberen ©ünben, befonberö baron ju ®runbe

gegangen, ba^ eS nur ©beüeute f)atte unb feinen Q5ürger=

ftanb. 9Jur luenn bort ein niirflic£)e» 53nrgertt)unt erfte^t,

fann man eine 2Sieberauferftet)ung ^^oIen§ für benfbar t)a(ten,

fonft ift ein nationalem Seben in ©efunb^eit unb Straft nicl)t

möglid^.

Gbenfo iuenig tuie bie ^oten eine Station luaren im

mobernen ©inne, finb e§ f)eute noc^ bie O^manen. ^iefeio

33olf ift in fidj felber gar nicl^t ariftofratifrfj gegliebert, @tan=

be'äunterfdjiebe fennt ber S^Iam nid)t ; aber ha§> Oömanenuolf

gegenüber ben Skjalpölfern, ben (El)riftent)ölfcrn ber §eerbe,

bilbet eine fteine 5D?affenariftofratie, fo ha^ ber Stürfe burdj=

fdjnittlic^ nur ©olbat unb ^riefter fein will. 2}arnm ift e§

nur eine ^-rage ber ^^\t, lüann ber ©ro^türfe über ben S3o§=

poru§ gurürffpringen mu^.

S)er ruffifd)e 5(bel erl)ält ein befonbereS ©epräge burc^

ben beöpotifc^en Gljarafter be§ (gtaateö. ^er ®e§poti§mu§

ift ber natürlid)e ^einb aller ©eburtmariftofratie. ^at)er mirb

er nur eine Dom 'Btaat anerfannte^ierardjie einfüt)ren moKen,

mie e§ in Gljina uollfommen gelungen ift ; ber (Staat erfennt

bort nur 9;^angunterfdiiebc an, bie er felbft üerleiljt. Qdan^

fo in 9JnBlanb. 2^ic gefammte bürgcrlid)e ©efellfdjaft ift

eingetl)eilt in eine 9iangorbnung, bie ber Staat gefd)affen l)at.

daneben mirb ein ®cburt§abel anerfannt; unb e§ giebt auc^

einige ungcl)eucr reid)e 53ojarengefd)lect)ter, ba5u eine 5)(cngc
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neuerer 9(be^3leute, bie üon fet)r §liieite(^aftcm Ur[prung [iub

unb fid^ burii) bie ©imft be§ §o[e-3 emporgearbeitet fiabeit.

2)ie|er ©eburt'Sabet muß a6er immer luieber uon 9?euem im

©taatäbienft erroorben werben. SSenit eine gamilie burc^

groei Generationen nid)t im «Staat'lbienft geioefen ift, öerliert

[ie ben Slbel. Seber irgenb bornet)me Wann in 9?u§Ianb

läßt fid) einfcfirciben ai^ 6otIegienrat{) in einem 5rmt§=

coHegium unb get)t gelegentUcf) in§ ^(rbeitöjimmer, um bort an

bie ^enfter ju trommeln, ©in eigentlidjer 5[bel fet)It; eine

jeI6[tänbige, burcf) bie Geburt of)ne lueitereS erworbene 3?ong'

ftettung wirb in biefem ®eöpoti§muö nid)t anerfannt; be§t)a(b

finben ?Ibenteurer unb @mpor!ömmIinge ^ier einen guten 33oben.

^eter^Sburg ^at einen bemofrati[d)en (St)ara!ter, nirgenbS gilt

bie Geburt fo wenig wie bort; aber c-3 f)errfd)t nid)t bie

gteid)c ^reit)eit, fonbern bie gleiche Slnec^tfc^aft. lieber aflen

llntertt)ancn [te^t unbe[d)ränft bie Wlad)t be§ (Sparen.

SSenben wir un§ nun 5um S3ürgertt)um , bem foge=

nannten britten (Staub, auf bem bie eigcnttid^e nationale

^raft eine-3 jeben ^ol!e§ ru^t. Wan faun Dom 9lbet

fügen, buB in it)m bie po(itifd)e 33egabung ber 35ö(fer bcfon-

ber§ beuttic^ t)eroortritt: bagegen ha^^ (Eulturteben im ibea(en

(Sinne wirb in ber Siegel im 33ürgerftanbe fic^ üerförpern

unb ebenfo bie grofee materielle 5trbeit. ®§ ift alfo bie

fociale Gefunbfjeit einey 55otfe§ öom 93eftanbe eine§ ftar!en

S3ürgertt)um§ abbängig. ®ie Siteratur ift ju aflen Reiten

bürgerüd^ geloefen; eine ^tu^na^me bilben bie ruffifd)cn

®id)ter. (Sie finb faft aüe 3friftofrateu, weit e§ in 9?uBtanb

einen eigentlidien Sürgerftaub uid)t giebt. ©ine wirf(id)

nationale Siteratur mu§ einer breiten 9!)?affe beä 5ßot!e§ auc^

bem ^er^en entfpringen, unb ha ^ur tl)ätigen Xf)eitna()mc an
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ber ßiteratur Sitbung gc[)ört, [o ift ba§ 33ürgertt)itm immer ber

eigentUcfje Präger ber Sitcrotur unb ^un[t geroejen. SfJiemanb

wirb fagcn lüoden, ha^ im bcutjctjeit ?lbe( f;rabc bie[c Srt)ätig'

feit Oeionbcrä cutrotrfclt gcmefeit wäre, iDcitn irir and) ju jeber

3eit abtidje pietet^rtc, ^ic^ter unb Stünftter gefiabt I)aben. ^er

3?orrang beg i8urgcrt{)um§ auf bie[em Gebiete ift ein uralter,

unb barauf fann e» ftolg fein. 1)05U jfeine tt)irt()fct)aftlid)e

XI)ätigfcit, bic luotit auf ©nuerb gcridjtet ift, aber nic^t fo,

tia'\i Smpfinbeu unb .'^tcäftc be§ 5[J?enfd)en gan^ baüon öer=

frf)(ungen luerbcu.

So finb bic a)Zitte(f(affen ein töftüdjer ©c^a^ für J^-*-^^'^

jcbc ^'Jation. ^eutfdjlanb fann lüof)( fagcn, hü^ e§ retatitt

ba§ gefünbeftc !önrgcrtf)um I)at, nur mit einem ^olitifd) oft

febr fd)äbltd)en @c(bftgefüf)(. tiefer ©taub ift a(I§u leicht

gciicigt, fic^ atteiu für bie Station 5U I)attcn. -Da^ e§

außerbem nod) anbcre ^(affeu giebt uitb l)ö^ere Stäube, njirb

in bcn 3cit"i^Ö(^'^ ^^^ Surgert[)um§ gcn^ö^nlid) überfe[)en.

©ic iDoHcn unr nn bic eigene 3J?einung glauben, an bie

aKeimgc 9Jtad)t ucrftiinbiger 9J?Dtiiic im |)oütifd)cn unb fociaten

l?cben, unb täufd)en fid) ba^cr oft über bie Sbeen, bie lüirf(id)

in ben 9J?affen umgeben, ^ie ^^^tungen au§ ber ^ät be§

^8erfaffungeconfüct!l luaren mit ?(u§no^me ber Slreu^jeitung

unb einiger Staatsblätter barin einig, baß bic 9iKaffen erfüllt

feien üou Unluillen gegen ben ^önig, ba§ man üor einer 9?et)o=

lution ftebe. Unb bod^ war ha§> eine gan^ grobe Xäufd)ung

;

bie 3^ituttg§fd)rcibcr bad)ten nur an bie focialen Sdjic^ten,

benen fic felbft angcljörtcn. 1)k SO^affen be§ SSolfeö luaren

aber üon ben parlameutarifi^en kämpfen jener Seilte gar

nid)t berül)rt Sorben. So fauu fid) ha§> Sürgertt)um 0ott=

!ommcn tänfd^en über bie Stimmung be§ Sanbe§. 95ürgerlid)e
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V .^ßatriciato , luic ha'% niebeiiänbifc^e, (jCflen cjetjen ben 3an=

' t)aget eine tiefe 3.^erad)tung. !2iub bte S3ürger in ber

X()at bie ä)ütte ber ©efeflfcfjaft ^tpifcfjen einer regiercnben

Sllajje unb ben 9}^affen, bann lüerben fiel) ifjre Xngenben am

Oeften offenbaren ; 6 (.ifsog ßiog nennt fie if)r großer ®önner

^?(riftotete§. ©o&atb fie aber felber f)errfc^en, ^ören fie auf

,y-' ber 9J?ittelftnnb gu fein unb e§ beginnt uot()tüenbig bie @nt=^

artung. 2)a§ tet)rt granfreidj§ Seifpiet unter ^ubiuig ^t)ilipp

unb noc^ me()r unter ber (jeutigen Üiepubüf, in luelcljer ber

bürgerlidje ©elbabet ben alten (^eburt^abel gän^^lid) ii^r=
V

luud^ert ^at.

@e()en lüir I)inab in bie nieberfte @^d)t ber ©efeü-fdjaft,
>'

iüe(d)e man ^eute at§ üierten ©tonb be^eic^net, fo tritt un^

bie mcrfiuiirbige Grfdjeinung entgegen, ha'\i biefe breiten 5[)?affcn

eiuerfeitS bie fc^Iedjteften (Elemente ber @efe(Ifd}aft cnt()attcn,

— e§> !ann nidjt aubcr§ fein, eö nuife in jebem orbcutIid)cn

^olt^leben eine nieberfte 8d)id)t geben, luetc^e 5(ne§ in fic^

aufnimmt, mag fid^ barüber nidjt ()attcn fann — unb bicfe

felben klaffen tragen äugteid^ in fic^ bie üerjüngenben unb

belebcnben Gräfte adeö 33otf§t^um§. 3ebe§ ^^otf uerjüngt

fid) Don unten nad) oben; ba§ ift ber oermidette 5hi§taufd)

jmijc^cn ben ©täuben, ha'^ bie üerlebteu (Stemente Don oben

nac§ imten f)erabfinfeu, anbrerfeitg bie jungen unb oerjüngen^

ben Stemente Oon unten emporfteigen, S^iiemanb tjot boe-

beffer gemußt al§ ber ()errlid)e Waim, ben bornirte liberale

immer einen 9lrifto!raten nennen, alci ®oetf)c. 9Seun edjte

^emofratie in ber SOcenfdjentiebe beftel)t, fo ift @oetl)e ein

bemofratifd)er 'i^idjter. 9Bie mat)r t)at er gefügt: ^ie mir bie

nieberfte klaffe nennen, finb für ®ott gemifj bie ()öd)fte

?!}?cnfd)enttaffe. 3u biefen einfachen Seben§üert)ältniffen erf)ält
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fi^ bei guten 9J?eufc£)en eine itaiüe Äraft ^nb 9?einöett ber

@m|)finbung, \vä(f)t bem ^eingeOtlbeten [o Ieicf)t üerloreu gci)t.

(Sc()on 5{ri[tote(eö I)at bic Stellung bicjer Sllaffe im

<S>taatt mit ontifer ^er^euSfiärtigfeit aber im 3öefent(id)en

rid^tig begeidjnct: „fie [inb gufrieben, mcnn man if)neu ertaubt

fidt) mit i^ren eigenen ?lnge(egen()eiten ^u bcjct)äftigen". S'iott)

uub ©djmei^ ber 2Sirtt)fct)a[t i[t h(\§> SBefenttic^fte für biejc

mit bem Störper tljätigc 9J?a]"fe. @ie moEen mirttjfdjafttid)

in erträglid)cr Sage fein; bie ibealen Strafte, bereu fie följig

finb, geigen fie nad^ gmei ©eiten t)in: in einem tiefen religiöfen

®efüf)t unb anbrerjeitg in ber ^reubc an Megerifd)em §etbcn=

t^um. 3Scr fann fid) Sefu§ ober 5Dkrtin Sutt)er anberö

beuten, benn alö tteiner Seutc S^inber? ®old)e reügiöfc

(?i5euie§ eutftetjcn nur in ber 9^ieberuug ber ©efeftfc^aft. 5)cr

5{riftofrat mu^ feine gemo()nten Sebeneaufc^auungen gemattfam

be^^mingen, um 511 ber (Sinfidjt 5U tommen, bafe mir 3({(e

^otte§ ÄHuber finb. ®ie§ ©efü^l mirb aber unter geringen

unb graben Seuten, menn fie gefunb empfinben, fet)r ftarf

liort)anben fein.

(S§ lebt ferner in beut gemeinen Wann ein gefunbe§,

hiegerifdjeö (£^rgefüt)t ; bie greube am §etbent()um liegt if)m im

SBtute. ®ud)en mir nod^ ben maf)rf)aft Dottötljümtidjen gelben

ber ®efd)id)te, fo ift ber aüert)öd)fte 9lu^m, ber ber ©oge bie

Sippen löft, faft nur gu Xt)eit gemorben ben gelben beö

Krieges unb ber 9?eIigion. ®er eigeutlidje (Staatsmann, ha^

gegen mirb nie populär fein. @§ giebt Don biefer 9^eget nur

eine 5(ugnat)me unb bie ift eine fd)einbare. (S§ ift ^ürft

S3iömard. jS^er aber lebt in ber 3SorftelIung beg SSoIf§ at§

ein ^rieg§l)e(b, al§ ber eiferne SO^ann mit bem gelben ^agen

ber 9)?agbeburger Äüraffiere; bie ^t)antafie ber breiten 9Waffe

ri.^-^
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ftellt fid) SJ^oItfe unb 5öi§mQrcf gufammen üov qI§ bie, raetd^e

bie Kriege gegen Defterreic^ unb ^ronfretrf) gefüf)rt f)ätten.

5)agegen ift fonft gerabe burd)ge{)enb, ha'^ Ärieg§f)e[ben unb

91cügion§f)e(bcn bie eigentüd) |)OpulQren [inb ; unb )üenn man

\)a§> UjeiBr fo tüirb man begreifen, mie bie unjufriebenen 9)Za[fen

jn beljonbeüt finb. S)a§ ^i\d)]k ift 53efriebigung ber mirtl)=

fcf)afttid^en (Sorgen ; unb bann gilt e§ mit ben Straften ber 3Ser=

f)ei§ung, bie nur bie Steügion bietet, auf bie bebrücften ®e=

mutier p mirfen. S)en männüdjen Wlntl) unb ha§> religiöfe

©efü^I, bie im nieberen 9Sol!e mächtig finb, fie foll man ouf

jebe möglid)e 5(rt förbern unb pflegen. @in mat)rer @egen

finb barum bie nationalen §eere. Unb bie 9ieIigion ift

9^iemonbem uncntbet)rli(^er ai§> bem gemeinen 9J?anne. 2)er

ungläubige ©ebilbete mu§ nidjt grabe bas^ Sittengefe^ t)er=

leugnen, ber Ungebilbete aber mirb mit bem ©tauben jebe

©ittlic^feit einjbüjen.

®§ ift nun ein t)eute bei uuö töeit oerbreitete^ täd^ers

li(^eö ^orurt()ei( beö S5ürgertt)umä , bo§ man glaubt, ber

9[)?affe Ijelfen gu fönnen burdj eine fogenannte 93itbung, bie

i^r in öffentlichen Vorträgen 5ugefüf)rt merben foll. 2)er

gemeine 9}?ünn befi^t in ber Siegel meber bie 92?u§e nod) bie

grei^eit be§ @eifte§, um bie meift fl)ftemlofe unb un5ufam;

menl)ängenbe 9Jeil)e ber i^m gebotenen SSorträge geiftig in

fid) §u uerarbeiten. (Sot(^e Uuternet)mungen üerfel^ten barum

i^ren eigentlichen ßtvtd oft Döllig
;

fie erzeugen bagegen eine

ipalbbilbung im fdjlimmften (Sinne. 9iegetmäBige Untermeifung

in ber nieberen 93('att)ematif unb in ber 9}hitterfpradje märe

unenblic^ oiel met)r mertl) al§ foldje SSorträge. S)urc^ biefe

lernen bie Seute gemiffe l)alboerftanbene ^l)rafen unb (Sc^lag^

tüörter, bie fie blinblingS unb gebanfenlo§ nad)beten; babei
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luerben fie in fid^ immer un^ufriebener, je mci)x fie ben 5ln=

fi^ein be§ gebilbeten ä)tanne§ anne{)men.

SSicl luid}tiger ift jebeufQÜS, bem gemeinen SJ^anne wiitty-

fc^aftücf) Qnf5nf)elfen. ^abei ift feine ©mpfinblic^feit gegen

jebe rec^tlid)e Ungleid)l)eit ber 9Jtenfd)en, ber ©tolg, ber and)

bem ©eringflen eignet, mögüc^ft gn f(^nen. Qn fdjonenber,

liebreicher 33e{)Qnbtung be§ nieberen ^olfeö ermahnen un§

niete Seifpiele ber ®efc^id)te. Wlan benfe nur an bie rud)=

lofe ^eleibignng biefer ^taffen bnrd) bie frQn§öftfc§e 53our=

geoifie unter Subn)ig ^l)ilipp, bie "DaS» ^olf al§> bie classes

flangereuses t)Q^te unb mi|3f)Qnbette.

treten mir naiver f)ernn, fo mirb beutlict), bo^ e§ S3il=

bung§ftoI§ unb SSerfennen be§ mirflidjen Seben§ ift, menn

man biefe förpertid) tt)ätige ©djic^t ber 93el)ötterung furjmeg

al§ Dierten (5tanb mie eine I)omogene 3)(affe betrad)tet. ©ie

verfällt in 5n)ei gang öerfdjiebene, beinahe entgegengefe^t

empfinbenbe ^älften, bie ftäbtifc^en 9lrbeiter unb bie 9J?affe

beö SanbuoIB. liefen ©egenfa^ gu begreifen, ift eine ber

größten 5(ufgaben be§ praftifc^en @ociaIpoIiti!er^3. SDa^ ber

93auer mit gu biefer Silaffe gehört, and) menn er einen großen

S3efi^ i:)at, (eudjtet ein. ®ie tör|jer(id)e ?(rbeit ift t)ier ent*

fdjeibenb; aud^ bei bem reid^en Säuern gilt: im (Sd)mei§

beineö 5fngefidjt§ follft bu bein ©rot effen. (Sr ^at noc^

ha§> ®efüt)l ber unmittelbaren 5lbf)ängigfeit Don ®ott; fein

33eruf bebarf fo fet)r mie ber feinige ber ©unft be§ §immelö.

3)aburd) ift bie gan^e ©mpfinbungemeife be§ Sanbüolfe§ be=

ftimmt. ^er Siegel nad) mirb eö conferüatiü jein, feftt)a(tcn

an ber Ueberliefcrung unb an bem ©tauben ber SSöter. 5{uf=

ftäube, 53auernfriege, finb fetten, bann aber grä|3Ud) in it)rer

SSilb()eit. (Eoldje langfamc, 5äl)e Staturen, meint fie einmal
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in SSiitt) gerat{)en, gan§ überiüältigt finb Don S^a^ nnb ßorn,

!ennen feine @d)onnng me()r. 2)a§ 9iorma(e luirb aber beim

Säuern fein eine fefte Stnfjängüdjfeit an alt überlieferte (Sitten.

S3efannt i[t and), ha^ jeber gefuube 55auernftQnb einen 9?ang=

ftol^ t)at, tüie it)n ber Bürger unb ©beimann gar nicE)t fennt.

®em gegenüber ftelit bie Wa\\Q: ber ]"täbtifcf)en 5(rbeitcr,

bie nad) i^ren ganzen Seben§t)ert)ättniffen unruf)ig fein muffen.

@ie befinben fid) in jeber §infic^t fc^tec^ter, obgleidi fie eö

nid^t miffen. 5Iud) SDentfd)tonb ift je^t I)eimgefud)t iwn jener

Scigb nad) ben großen ©tobten, bie bie 9tömer rninirt (jat.

§ier luirb ber 5lrbciter burd) ben G'tnftuB ber 5)emagDgcn

unb burd) obcrf(äd)lid)e 33crü()rung mit ©ebitbeten leidet ein

Dpfer ber gefät)r(i(^en .'palbbilbung. ®r gerätt) in nerüöfe

5lufregung, mirb un,^ufrieben unb üerbittert gegen bie Ijö^eren

@tänbc. 2)a,^u bie üötlig uunatüiiid)e Seben§mcife, bie mate=

riell fd){cd)teren 5Bert)äItniffe gegenüber ben länblid)en — ha^'

Wlle§ tüirft ^ujpmmej^^m bie SQ^affen in ben ©täbten rabicat

gu ftimmen, unb ftei unferen i)eutigen 6rebitt)ert)ältniffen finb

fie baf)er für bie Sbeen be§ Umftur,^e§ befonberg cmpfänglid).

Wim mu§ fid) f)ier aber lauten lior einem fatfc^en ^oc^^

mutl^; in öieler §tnfic^t ift bie naiue (ämpfinbung biefer klaffen

eine richtigere al§ bie ber ^öt)eren ©tänbe.

§ 10. 2)ic ^fcünion.

@ö bleiben un§ noc^ übrig p betrad)ten bie großen

Sebeng^mede, mel(^e bie ®ef ettfc^aft fid^ fe^t in ber 9teligion,

in ^unft unb SBiffenfc^aft unb in ber 95oIf§roirtt)f(^aft, unb

ha^ 3?er^ättni^ be§ @taate§ §u biefen Sultnrttjätigfeiten. 3"=

nädjft, in biefem ^aragraptjen, betradjten mir bie 9teIigion.
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^te ^rage nadj ber (Stellung beö (Staaten jur ^Religion

ift eine fd^roierige getrorben erft burd) ba§ (S^ri[tentt)um. @o

lange ba§ 3Be[en ber 9fieligion noc^ md)t ööütg begriffen

wax, roie bei ben antifen SSötfern, fo (onge wav ber (SJegenfa|

ein üerf)ü(tter. ®ie ^leligionen be§ ^(tertt)um§ finb nationale

9?etigionen, unb bamit ift öon fetbft gefagt, ha^ ba§ (5taot§=

obert^anpt gugleid) Dberpriefter njar in irgenb einer (^otm.

@(eicl^tt)o£)t geigen fc^on bie antifen Staaten leife 5Infänge

einer ©onberung geiftlid)er unb tt)eltlid§er ©eu^att; bie atte

Strabition üon ^al(^a§ unb 5(gamemnon fann man aU ben

erften ?In!(ang be§ ®egenfa|e§ §tt)if(^en (Staat unb ^ird^c

begeicEjuen. (£§ ift ba^ 9^ecf)t be§ ®eniu§, in bunfler 5tt)nung

t)inau§5ufd)reiten über bie Sd^ranfen ber ©egennjart
; fo fagt

t)öd)ft d^ara!teriftifc^ 5lriftotete6, bie ^riefterämter feien etwas

5lnbere§, ba§ man in ber Xf)eorie neben bie potitifd^en ?lemter

5u fteHen t)ahc. S)ie§ szeQÖv n ift fet)r be§cid)nenb. @r \)ai

bie bunfle ^2lt)nung, ber ^riefter fei nid)t ba§ ©teid^e roie ein

2lrd)on, aber einen flaren S3egriff bafür tann er md)t finbcn.

SSa§ im SUterttjum latent blieb, 'i^a^ mufete fid^ geftalten,

ülö mit bem St)riftent^um eine felbftänbige .^rd^e, bie §ur

SSeltfirdje beftimmt mor, fid) conftituirte. @rft bon je^t an

töirb bie (Stellung be§ Staate^ ^ur ^rd^e eine rec^tlid^ unb

politifd) fc^mierige. Un§ Söhnen einer 3eit, bie bod) mieber

etma§ religiöfer empfinbet, !ann bie bürre 3Serftanbeäauf=J'-'*'

flörung be§ ac^t^etjnten Saf)rt)unbert§ nid^t met)r genügen.

Äant \)(ii bie Dteligion befinirt at§ bie (Srfenntni^ aßer

unferer ^flid^ten a(§ göttlid)er Gebote. Siet)t man nät)er

^u, fo liegt t)ierin bod) bie SSerftanbeSenge be§ ac^t^elinten

Saf)rt)unbert§. ®ie 9?eUgion ift nid)t mefentlid^ (Srfenntni^;

bie grauen finb immer frömmer gemefen als bie S!J?änner,

». Xreitfc^te, «Potitlf I., 2. 3lufl. 21
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oi)ne ha^ in if)nen bte (£r!enntnife größer ift atö in ben

9}?önnern. ^rebiger, bie mit SSerftanbe^grünben ju tt)ir!en

fu(^en, richten gar nichts au§. @§ !önnen langlüeilige ^re=

bigten einen geiftreid^en 50?enf(f)en abfd^recEen, [ie fönnen äer=

ftören, ober aufzubauen njirb ber Seigre al§ foI(i)er nie ge=

lingen. 2ßie öiel tiefer at§ Äant §at ©c^teiermad^er gegraben,

wenn er ha^ SBefen ber 9?eIigion fud^te im ®efüt)l unferer

?lbf)ängig!eit öon ©ott. tiefer unbeftimmtere , ober aud^

meitere begriff be§ @efü^I§ traf t)ier ha§' SSefentlid^e, benn

' in ber X^at ift aEe D^ieügion dtoa^^ (5)ef)eimni§öo[Ie§ unb

/^ nid)t 5U ^efinirenbe§. @rfc£)ö|3fenb ift i§r SSefen aber aud^

l^iermit nod^ nid)t begeic^net, benn burd^ ba§ blo^e ®efü§(

ber 9lbt)ängig!eit mirb bie 9fieIigion p dtoa^: 5^ned)tifc^em.

@§ mu§ bagu !ommen ba§ ebenfo mefentlid^e 93en)u§tfein

unferer 3uge{)örig!eit §um SBeltgan^en, bie 3bee ber ©otteS*

ftnbfc^aft: ha^ toxi abf)ängig finb öon ®ott, ba§ aber audt)

!ein §aar ouf unferem ^aupk öerloren ge^t ot)ne ®otte§

Sßillen.

(Sef)en tt)ir bie ^inge fo an, bann ift beuttief), mie bie

SBelt be§ reügiöfen ®efül)I§ bon ber rauf)en Suft be§ ftaat=

lid^en Seben§ fo ftar! gefd^ieben ift, ba^ eine böüige SSer-

ftönbigung t)ier niemals eintreten fann. 9f?eligiöfe 2Sat)rt)eiten

finb @emüt§§maf)r^eiten, für ben ©laubigen ma^r tt)ie nic^t§

SlnbereS, für ben Unglöubigen aber gar nic^t bortianben. 2)ie

^nb^eit, bie ber ßufunft lebt, ba§ ^Hter mit feiner ftitten

S3efc^aufidE)!eit finb ben 3Sert)ei§ungen ber D^eligion befonber^o

gugänglid^; auc^ bem meiblid^en ©emüt^e ift ber tiefe Un=

frieben eine§ religionSlofen 2)ofein§ unerträglich. Sm (Staot§=

leben ober entfd^eiben üor etilem bie 9}?änner; fie finb

l^ier bie §errfct)enben. S'Jidtit öon @efüt)(en
,

fonbern öom
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rec^iicnbeu, flarcii iföettueijtanbc lüirb ber «Staat geleitet; bie

9?e(igiün iui(( nur tuifjen \va^ [ie glaubt, ber ©taat nur

glauben luac^ er luei^. !3n ber firdjlicfjen ®emeinfc^aft i[t

bie fubjectiDe Ucber^euguug ber gläubigen ©enjijjen einfach

Me§. ^a§ Sbeat einer retigiofen ®enüifenf(i)a[t i[t bie

a^iepublif. 3f)i:e 3^erfaf|ung muf? \o geftaltet fein, ha^ bie

iüect)fe(nbe Uebergeugung ber ©emeinbe ^um Sfu^bruc! fommen

fann; aud^ f)ier ftefjt alfo bie et>ongeIifd)e Äirc^e über ber

fatt)ofif(i)en. Uingefefjrt ift e§ im (Staate. @r i[t in erfter

Sinie Tladjt; unb ungiueifet^aft i[t fein Sbeal bie 9}?onarc^ie,

tt)ei( t)ier bie ©taat^ma^t befonberö beftimmt unb folgered^t

ft(^ au§fprid)t.

Da jebe Mrc^e nottjiuenbig i()ren ©tauben al§ ben

altein feiigmarf)enben l)inftettt, fo liegt in jeber and) ein

gen)iffer 3^9 8""^ g^^^ötiämuS unb pr Unbulbfamfeit.

@inen anberen religiöfen ©tauben al§ einen pofitiöen !ann

e§ gor nid^t geben
; fo menig e§ eine notürtidje <Sprad)e giebt,

fonn e§ einen natürlid^en ©tauben geben. Die blo^e 316=

ftracäon genügt bem religiijfen 9}?enfd^en ebenfo wenig tvk

beni Ä'ünftter; er Dertangt nad) ber ülterbeftimmteften ©e=

ftaltung feiner Sbeale, nad) einem concreten ©ottmenfdjen,

^eitSmitteln unb einer Dffenborung. yim §(u§na^men finb

tt)at)rt)aft fromme 9Wenfd§en, bie feiner beftimmten (Sonfeffion

angef)angen traben, wk S[RiItün ober unfer Smanuel ©eibel,

ber \)a ttagenb aufruft: Diefer Ä^rd^e formen faffen Dein

©et)eimni^, .S^err, nid)t mef)r! ßuttjerS Unbulbfam!eit, feine

©d)rofff)eit 3^^n9^^ gegenüber in 9)?arburg f)at ber eöan^

gelifd)en Äird^e fd^iueren Sd^aben getf)an unb jene für unfer

SSaterlanb fo üert)ängni§DoIIe Spottung in Sutf)erifd^e unb

9fieformirte auf 3af)rt)unberte entfd)ieben. Unb bod^ erfcE)eint

21*

.^



324 § 10- 3)ie JReligton.

flerabe be§^aI6 15utf)er in 9!)?Qr6urg 6efonber§ geirßltig. §ä{t

man Sut^er unb 9)?eIöntf)tI)on neben einanbcr, \o ift ftor,

ba^ SO?cIand)t[)Dn ber freiere unb bulb[amere ®ei[t rtjar;

Sut^er ober ift ber größere @tauben§f)elb. (S§ giebt ni(f)t§

®rofee§ unb nid^tö Meinet unter ben (^Iauben§fä^en für ba§

menfd§Ii(^e (Siiemüt^. STIfo l)ängt mit bem religiöfen Seben

^ufommen ber ganattSmuö, bog t)eifet ha§> ©efü^I be§ §affe§

gegen 5tnber§gläubige. 3Sa§ bem (Staubigen bie gemiffefte

fubjectiöe 9Sa^rt)eit ift, ba§ ift bem S^Jic^tgläubigen 9Sat)n

unb ^Betrug. ®at)er fommt e§, ba§ 9?eIigion§gefprä(^e nie=

mal§ einen 5(u§gteict) f)erbeigefüf)rt ^aben. @Iei^erma§en

erÜärt fid^ f)ierau§ bie ®ct)mierigfcit, einen fremben Si^eligiong^

ftifter, mie SD?of)ammeb, p mürbigen. Da^ biefe grofee I)iftO'

rifd^e ^erföntid^teit nid^t ein ©etrüger, fonbern ein gottbegeifterter

^rop^et gemefen ift, tüirb man einer frommen g^ran fd^toer

begreiflich mad^en. ®enn ba^ SSefen be§ ®Iaubcn§ Hegt in ber

^orm ber Uebergeugung; unb man !ann mot)t ben Sn^alt ber

Ueber^eugung eine§ ?Inber§gtäubigen änbern, nid)t aber bie

g^orm. 5luf biefe aber !ommt e§ eben an. 5(ne 9ftetigion mill

innerlid^ erlebt fein
; fie bet)errfd)t ein (Gebiet, mo bie bunflen

9(bgrünbe be§ ^JJenfd^en^er^enS fid) auftt)un.

STuf biefe get)eimni§OoIIe '3Ra(i)t be§ @emütf)e§ fann ber

©taat bilbenb nidjt einmirfen, mot)! aber fann er fie ftören;

unb bamit beginnt bie Diei^c ber Sonflicte. ^ebe 9?eIigion

brängt §ur ©emeinfd^oft; fie ^a§t bie @infam!eit, fagt ©d^Ieier-

mad^er. @ie fud)t einen gemeinfamen Sultu§, gemeinfame §eit§'

mittel, furg eine ^rd^e. 5ltfo mu§ fid^ jebe religiöfe @emein=

fd)aft notf)menbig oud£) in ber SSelt be§ nac^ au^en gerid^teten

SBiUenS, in ber SSelt be» DfJed^t^ bet^ätigen. SBenn man fid^

immer beruft auf ba§ SBort : 9}?ein 9f?eid^ ift nid)t bon biefer
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3Se(t, luib ]id) einbilbct bamit bie Siitd)e in if)re @d)ranfen

^urürflueifen 51t föunen, fo ift biejeö tieffinnige 3Sovt and)

immer mieber bal)in befinirt morben: non est hinc sed est

hie. T>ie Äirdje ift nidjt lueltlic^en Urfpvung^j, aber fie ift auf

biefer 3SeIt unb luirft in if)r. ©ie mufe in ber ®emeinfd)Qft

ber redjttid) 5ufammenlebenben 9)knfd)en fid) Bettjäügen; unb

bo fie Don gan^ anberen Sbeen au§get)t olö ber ©taat, fo

ift beutlidj, ha^ eine öollfommene Harmonie jmifc^en beiben

nur üu^nafjmömeife ftattfinben fann. SSq§ fitttic^ ba§ §ö^ere

fei, bie ^rc^e ober ber @taat, barüber mögen gebauten ftreiten.

®eJüi^ ift, ha^ fie beibe fitttic^ gleid) notfjmenbig finb, ha'ß

iebo(^ im red^ttid^en Seben ber ©taat aud^ ber ^rd^e gegen=

über fouüerän fein mu§. X>a§ ift aber ein emiger SBiberfprud),

bü§ äinei 3J?tid)te, bie fid) fittlidj ebenbürtig füf)Ien, im 3Ser=

f)ältni§ ber <Suborbination fteJ)en.

2)a§ 3Serl)ältni^ ^mifdjen biefen beiben 90?äd)ten ift alfo ein

an fic^ irrationaleö unb fd^mierigeio. @§ märe ein 3ci<i)en ber

©rftarrung entmeber be§ ©taate§ ober ber Stirdje, menn bie ba=

rauö entfte^enben ©ouflicte Oöllig aufprten. ^ie fragen beä

@{)ered)tö, ber »Sdjule, be§ (SibeS berüt)ren fomot)! bie S?ird)e

mie ben ®taat. §ier mufe alfo öfter eine ©ren^beridjtigung ftatt«

finben, bie allein ber (Staat üorne£)men fann. ^abei finb jebod)

bie Sntereffen ber Äird^e gu maleren. Suriftifd) gefproc^en f)at

ber <BiCLat ta^ jus circa sacra, b. i). bie Dber^ot)eit über bie

Slird^e auf bem 9Jed)tögebiete, bie Stirdje ()ingegen hci^ jus

in Sacra, b. t). bie 5(ufftellung ber Dogmen, bie Drbnung

beg (^otte§bienfte§ u.
f. f. @o einfad) aber mie ba§ SSer=

pltnife beiber t)iernad) fd)eint, ift e^o in 2öirflid)!eit burc^au^5

nid^t. Oft wirb ber (Staat in bie Sage tommen, aud^ über

bogmatifc^e fragen entfd)eiben gu muffen; mie bei ber ^ft?^
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be§ 5ritfQt^oIict§mu§, al§ biefer glaubte, er fei berechtigt am

atten S)ogma feft^u^alten , tt)äf)renb boc^ ber erfte ©runbfaU

be§ ^atf)oüciemu§ i[t @ef)or[am gegen bic Ä^irrf)e, bo§ f)ei|3t

gegen ben (Stu^t ^ßetri.

SBir fte'^en ^ier bor einem ber jc^ttjierigften Sapitel ber

^oüti!. ®elt)i[fen§freif)eit !ann unb foH ber <Staat gen)äf)ren,

aber er mu^ anbrerfeitS Don ber ^ir(f)e unbebingten ©el^or«

fam gegen bie ©efe^e forbern. 9^iemanb barf mit 93crufung

auf feinen stauben einem ®efe^ ben ®et)orfam berfagen

ober eine ftaatlid^e ^flid^t öerfäumen. Sßenn ber @toat bic

SKonogomie befiet)tt, fo mu§ er bie ^oIl)gamie ber 9}Jormonen

afö Unguc^t öerbteten. (Sbenfo barf er bem SBiberftreben ber

9}?ennoniten gegen bie 3Bef)r^fIid)t unb gegen ben (Sib grunb^

fäfetid) feine 9?ec{)nung tragen, ^er @ib ift bem ©taate un-

entbef)rli(^ , irie benn ha§> ^unbament aller 9^ecE)t§orbnung

ber ©loube an (Sott ift. SÜfieiften ^aben im (Staat^ioefeu

ftreng genommen gor feine ©teile.

SiJeligionälofe SSoIter t)at e§ nic^t gegeben unb mirb e§

nie geben. SBir finb ein c^riftlid£)e§ SSoIf, benn bie geringe

Seimifc^ung üon Suben unter un§ töiti trenig befagen. Df)ne

bie ©emeinfc^aft ber Sletigion ift ba^» S3elt)ufetfein nationaler

(Sin'^eit nidtit möglid), benn ba§ religiöfc ®efüf)( gef)ört 5U

ben ©runbfröften be§ 9J?enfcf)en. 2tn biefer 9Saf)rt)eit ^at

crft jübifc^e Stnma^ung gerüttelt, inbem fie burc^ einen Xafd^en*

fpielerftreic^ bie 9?etigion mit ber (Sonfeffion bertaufc[)te. ^on-

feffionelle Unterfc^iebc fönnen aÜerbingS oon einem großen

3Sotf ertragen loerben, ujenn aud) nic^t of)ne gro^e (Sdjtt)ierig=:

feit, — lt)ie bietet 93Iut (jaben fie un§ in ^eutfc^Ianb ge=

foftet ! — bagegen haS^ Seftef)en mef)rerer ^)^eügionen innerhalb

einer S^ationatitöt, mitt)in ein auf bie S)auer unerträglicher
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Untcr[(i)ieb ber ganzen 3SeItanf(i)auung fommt nur Qt§ ein

UebergongS^uftanb üor. ©panien \vax feine S'^ation, fo lange

ba§ (E{)ri[tent^um ntd)t ben ®ieg baöongetragen nnb ben 93e=

fennem be§ anbeten @tau6en§ eine Söinfelfteüung angen)teien

l^attc. Unfet (Staat ift ber @taat eine§ c^riftUc^en 55oIfe§,

er tt)irb alfo bie c^rifttid^e £ir(i)e a(§ bie oügemeine Stiri^e

bei ber Drbnung be§ bürgerlichen Seben§ pr 35orau§fe^ung

I)aben muffen.

Xro^bem fotl man niii)t reben üon einem rfjriftlidjen

(Staate, ^er Staat ift feinem SBefen nac£) eine ttjettUc^e

@inrict)tung ; er mn§ gerecht fein gegen feine Untert^anen

o{)ne 3(nfef)ung ber 9?eIigion unb (Sonfeffton. 35on (Btaatö-

rcUgion ift in ber ^erfaffung mit gutem ®runb nictjt met)r

bie 9?ebe. SBenn ber Staat S^eligion t)at, rcenn er feinen

S^eruf im geifttid^en soeben fie^t, fo fann er 5{nber§glänbigen

nid;t gered)t merben. '^k 93e§eid)nung: c^riftlic£)er (Staat fonn

nur ^-8ermirrung anrtclE)ten, ha fie gu bem irrigen ©tauben

SSeranlaffung giebt, ber Staat grünbe fid) auf bie Stirere.

®iefe ^egeic^nung ift ferner fc^on barum unpaffenb, tüäi e^

ja nur d^rifttic^e Sonfeffionen, fein aügemeineS 6^riftentt)um

me^r giebt. Wlan mü§te alfo tt)eiter gef)en unb öerlangen,

ba§ ber Staat fi^ gu einer beftimmten ßonfeffion alö Staates

glauben belenne.

Unb bod) f)ängen Staat unb ^rd^e im Snnerften §u=

fammen, ha fie beibe am legten @nbe (Sr^ietjungSanftalten '^

für ha§> 3}?enfd)engefd)tedjt finb. Unfere ganse fittlid)e Kultur

in ^eutferlaub beruf)t auf einem breifad^en (SJebanfenfd^a^e:

e§ finb bie attd^rtftlid)'i§raelitifd)en Sbeen, bie üor etilem in

ber (Selbftöernetnung it)ren 9}?ittelpunft traben; e§ finb aber

and} antife Sittlic§feit§begriffe mit bem ©ebanfen ber Selbft=
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be^Quptung; unb brittenS altgermonifd^e 5lnf(^Qumigen , in

^^ tüdd^en ebenfolls ein [tar!er ßwQ i'et ©elbftbetjauptung unb

j/" ein reigbareg @^rgefüt)I enthalten ift. Ä'eineS biejer (glemente

? fönnen toir f)inn)egne£)men, of)ne oufsupren bie 2)eutjc^en gu

fein, bie tt)ir finb. SBer ^at ®rö§ere§ gett)an für bie ^ufunft

ber germanifd^en 9!Jtenfd)t)eit, S3DnifQtiu§ ober Äorl TlavttU?

fragen ton nun, tt)eld^e§ ba§ normale SSerJ)ä(tni§ ift

oon ©taot unb Stird^e, fo muffen n^ir, um bie§ feftgufteöen,

^M:^ eine furje juriftifc^e (Erläuterung üorongefien loffen. 9)?an

^ fonn brei Wirten bon ©enoffenfd^aften unterfd^eiben, bie eine

öerfc^iebene (Stellung gum (Staate einnehmen. 3"i^öc£)ft reine

^riüatbereine, bie ber (Staat ftiEfdimeigenb gemä^ren (ö^t,

raelcfie Oor i{)m nic^t einmal im ßiüilrec^t al§> SSereine gelten.

(Sine beliebige gefet(fd)aftlidt)e ^Bereinigung ift oor bem Staate

feine juriftifc^e ^erfönlirf)!eit ; mac^t fie Sd)ulben, fo mu^

man fid£) an bie eingelnen 9J?itglieber galten. (£ö fann nun

aber ein foIcf)er ^riüatoerein üom Staat erlangen bie i5äf)ig=

!eit ber juriftifc^en ^erfon. ^ann ift er im Staube §äufer

§u taufen unb Sc£)ulben gu contraf)iren mit red)tlid)er Söirfung

;

aber ber (Btaat fagt burdE) biefe 3Ser{eit)ung gunäc^ft meiter nid£)t§

at§ : id^ t)alt^ biefen SSerein für ungefät)rlid) ; er t)at SSermögen

genug, um bie materießc Sic^ert)eit für bie SSerIeit)ung ber

juriftifd^en ^erfon §u bieten. (£§ giebt aber aud^ brittenö

Vereine, (Korporationen, beren ftttlict)e Q'mcdQ ber Staat als

feinen eigenen f)omogen anerfennt, metrf)e er prioitegirt, meil

er biefe ^^Jecfe für notljmenbig anfiet)t. (Sin Staat, ber auf

djriftlic^em S3oben fte^t, mu§ in ber d)riftlicf)en Äirc^e eine

Korporation fetten, bie nad) il)rer Xenbeng i^m innerlid^ gteid^=

artig ift, mel(^e er nid^t blog aner!ennen, fonbern priüitegiren

mu§. (Stiebt er i^r aber gemiffe ^riüilegien, inbem er i^ren
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(iiotteö£)Quiern einen öffentti(i)en ^rieben geh)äf)rt, [ie botirt

imb i§re 2)iener tfjeilraeife al§ öffentlid^e 33eQmte betrad^tet, x .

fo niuB er bafür aud} ein Huffid)tgrerf)t über fie Derlangen. .^»'^ip'''^"*^^

9^id)t Qu§ S^^c^t fonbern an§> ber 5ld)tung, bie ein (5nltur=

ftaot ber ^irdje gu eriüeifen ()at, erftärt e§ fic^, ba^ ber ©taat

fic^ btefe§ 9?erf)t nic^t net)men taffen borf.

Sn ber gefd^ii^tlic^en ©ntoictiung be§ 95erf)ättniffe§

glrifdjen ^rc§e unb (Staat fönnen roir fed)§ §auptformen

unterjd)eiben.

®ie erfte tft bie be§ ©äfaropapi§mu§. '^k 9(nfc^auung,

tü^ (Staat unb 5tirct)e ein§ feien, 6et)errj(^te, rt)ie tt)ir iat)en,

baö gange 5lttertf)uni
;

[ie mufete guerft, in ber ßeit be§ Ue6er=

gange§, au^ in ber d)riftlic()en ^ird)e t)ortt)iegen. (So ergob

fid), ai§> bo§ 6^riftentt)um enblid) öon ßonftantinn^ anerfannt

würbe, bafe ber Sl'aifer bie alten i)eibnifci^en ©eroatten auf bie

Äirc^e übertrug, unb n^eltflug uerftanb biefe fid) barin gu finben.

5lnfangö wav bie d^riftlid^e Äird^e bem (Staate gegenüber ja

gleic^giltig ober gar feinblic^ ge[innt; feit aber ßonftantinu§

fid) befet)rt t)atte, beginnt ber ßleruS fid^ gefc^idt in bie

formen ber b^janänifdien 93ureaufratie gu fügen, einer 9?ang=^

orbnung, luofür man in alle ^u^unft ben ?Ui§brud §ierard^ie

gebrandet I)at. (So entftefjt jene§ (Softem, ha§> man aU

(Säfaropüpi§mu§ begeid^net. ^amit ift gefagt, ta^ bie ^irc^e

ein eigene^ freiet Seben nict)t führen barf, fonbern mit ber

meltli(^en 9J?ad)t oötlig in ein§ öerfd)mit3t. ®a§ geigt fic^

anfangt in ben t)äBlid)ften formen. Sonftantin felbft, ber

nic^t gu ben ibealen (St)arafteren gel)ört unb ein arger (Sünber

war, liefe fid^ erft furg Oor feinem STobe taufen; bie grunb-

legenben 'J)ogmen finb feftgefe^t morben auf ßoncilien, bie

ein §eibe berief unb fanctionirte. 9J?an foE ha^ nid^t
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öertufc^en, man foll üielme{)r bett)unbent, lüie baö St)riftentf)um

Quc^ biefe SSerunreinigung ber !irdf)ü(f)en formen bocij f(f)Ite§-

(ict) überftanben §Qt. @eit feiner erl)ö()ung §ur «Staatöreligion

ergab fid) natürtid^ aU eine innere 9^ütf)it)enbig!eit, ba§ ber

®taat bogmatifirte unb bie ß'ir(i)e ^olitifirte ; beibe Organismen

entfrembeten fi^ it)rem inneren 3Befen. @§ bilbcn ficE) ^ars

teien ber 9?ennbat)n in Sonftantinopel, bie barüber ftreiten,

ob ha§> menfc^tid^e SSefen in ß^riftu§ ööllig im göttlidjen

autge()e, ober ob beibe Söefen in i[)m jruar §u einer ^erfon

nereint aber boc£) nid^t oermifd^t feien. ®er ®eban!e, ha^ eS

bie ^flic^t unb 55eftimmung be§ (Staate^ luäre bie ©ötter ^u

ernennen, mar ben antifen 3SöIfern fo in§ Hut gebrungen, ba^

bie neue 3SeIt!irc^e !aum anber§ !onnte aU baran anlnüpfen.

®o iDurbe t)ier ein in ber Statur ber ®inge gegebener ©egen-

fa^ burcJ) ööHige ^Bereinigung Don ©taut unb £ir(i)e gemattfam

nieberget)atten.

®iefe t)eibnifc^e ^Tuffaffung oom 3u['in^'i^c"fölf€i^ öon

©taat unb 5tird)e ift für d|riftlid)e SBöIfer unferer 3^^^

J^^ ein Anachronismus, fie ift übermunben. ®em t)eibnifc^en

Orient hjar bie 9ieligion hci§> ©ebot, bem d)riftlic£)en Stbenb=

lanb ift fie bie frot)e S3oJ{.d)aft. 2)aS tonh I)eute and) aK=

gemein eingefet)en, unb eS giebt nur noc^ einen ^Iborien-

talifc^en ©taat, wo ber (SäfaropapiSmuS befteljt. 5lber aud)

^ier, in SfJu^tanb, ift bie 9}?ac^t neuc^riftlidjer Sbeen fo ftarf,

ha^ formen gefunben lüerben mußten, raeldje biefeS aitt

©Qftem (äonftantin'S oerpüen. "Der gebilbete 9?uffe tt)itt

nid)t §ugeben, ha'\i eS noc^ befielt. 5ns id) barüber einmal

in §eibetberg fprad), t)atte id) einen iiornel)men ruffifd^en

(Staatsmann gum 3iil)i^i^ci^- ®er f(^rieb nun einen offenen

S3rief in einer franjöfifi^en 3^itung unb erttärte, baS märe
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beutfc^eS SSorurtf)ei(. ^ormeK ftef)t atterbiugS bie ruffifd^e

Äirc^c unter bem Ijcitigen @^nob ; ba§ i[t eine SSerfammlung

uon get[tli(f)en 3Sürbenträgern, fc^einbor eine unabhängige

oberfte fircf)Ucf)e S3et)i3rbe. S)a {)inein tritt nun aber ber

faifcrlid^c Dber^rocurator, ber, lüie ^eter ber ©ro^e fogte, „ein

fü|ner 3J?ann" fein foH, ha^ er bie klaffen nieber{)atten !ann;

man ujo^te bagu mit SSorliebe (Saüalleriegenerale. 5Ieu§erli(^

betradtitet ijat bicfer faiferli(^e Oberprocurator nur gu con=

troliren; mer aber ruf[tf(f)e 3Sert)äItni[fe fennt, mei§ gang

genau, ba^ nid)t§ gefd)e§en !ann, ma§ bie[er 33eamte beö

Äaiferg nid^t unbebingt billigt.

®o bauert i)ier ber (Säfaropapi^mnä fort, befonber§

be2if)a(b meit er ber 2)en!tt)eife be§ ruffifd)en 3?o(fe§ entfprid^t

S)a§ S5ülf§bemu^tfein üermag ®eiftlid^e§ unb 9SeItticE)e§ nod)

nic^t 5u trennen, beibeö fcfjmimmt pf)antaftifc^ burc^einanber.

X>a^ ber 9?uffe jeben ^rieg für einen ^eiligen, gegen VLn-

gläubige gerichteten anfielt, barin liegt aui^ ber paffiöe

ruffifc^c Xobesmutt) bcgrünbet; ber 9?uffe t)at mie ber 9Kut)a*

mebaner bcn ^immel mit oü feiner ©eligfeit öor Slugen, menn

er im Stampfe gegen bie Ungläubigen fällt. 9^od) im Sa^re

1848 I)ie§ e» in einem amtli(i)en SO^anifeft: „ Unterm erft @uc^,

S^r Reiben, bem t) eiligen StuBlanb!" ®er falfd)e griebe, ben

bie ^irc^e ^ier mit bem ©taote ^ält, fott un§ alfo nic^t

täufc^cn: beibc merben baburd) if)rem 33eruf untreu unb ent=

geiftigt. ^ie 9?uffen fagen: mir bogmatifiren nid)t me§r,

barum !önnen mir mit bem «Staat in ^rieben leben. 3Bir

9lbenb(änber ermibern barouf, ba^ mir für eine foId)e nid^t

met)r bogmatifirenbe Äird)e banfen. '^a§> Sogma mu^ fid§

bielmef)r entmideln; fetbft in ber fatfjolifd^en 5lird)e ift e§ in

bcftäubiger 3Sanb(ung.
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jDie fatf)o(ifd)e 5tir(^e I)at ^u allen ^dtm ein bet X^eorie

nQ(^ genau entgegengefe^teS «Softem erftrebt: bte Unterroerfung

beö ©taateg unter bie Stirere, ^u^^'^^^f^^^^" ^f^ ^^ ^w^"*^

bie 3a^rf)unberte ^inburcf) am legten (Snbe auf 5(uguftinuö

unb fein Sud): De civitate dei. ^tefeg granbiofe Sßer! tt)irb

in feiner tI)eoretifd)en S3ebeutung für bie ®efd)id)te be§ äßittet^

altera immer nod^ nic^t genug erfannt; §ier ift §um erften mal

eine S)octrin au§gefpro(^en, on ber aüe Stanoniften bi§ in unfere

3eit f)erein gearbeitet ^aben. S)arnad) ift bie Äird)e ber aEein

töa^re (Btaat im (Sinne beö gläubigen (5f)riften. 2)er melttidie

©taat beftef)t baneben ; er ift aber ein 9Jeidj beö ^Ieifd)e§, ber

©ünbe, unb fann fid) nur baburc^ öor ®ott rechtfertigen, ta^

er bem h)at)ren Staat, ber civitas dei, feinen ftar!en 5(rm leitjt.

2)er Äaifer ift ber advocatus ecclesiae. ^o§ ift luörtlic^ ^u

Derfte^en ; bie ^rd)e bleibt atfo bie §errin. ®iefe Srt)eorie ift

bann im SSerlauf beä 9KitteIaIter§ meiter ausgebaut morben,

namentlid) burd^ bie befannte päpfttid^e Se^re uon ben betben

©d^mertern. ©einerfeitg öerfuc^t bagegen ber Staat eine getoiffe

Dberauffid)t über bie Äiri^e, bie feiner fo bebarf, auszuüben.

Slber erft gegen Snbe be§ 9)iittelatter§, in einem Staat üon

befonberS ftarfer Drganifation gelingt eö, bie Selbftänbigfeit

be§ njeltlid^en §errfc^er§ gegenüber bem ^apfte gu bet)aupten.

9)2itgemirft ^at gu biefer Stellung ber ^ird^e im SUätteU

olter i^re geiftige Ueberlegen^eit. Sm 9}?ittelalter mirb man ben

Staat nid^t al§ bie ^öc^fte 5tnftalt §ur ©rgie^ung be§ 9}?enfd^en=

gefdjled)tö be^eid^nen fönnen; bie ÄHri^e naf)m it)m 9tufgaben

ab, bie er in feiner Sugenbfd)mäd^e nodf) nid^t erfüllen fonnte.

Selbft bie (£rt)altung be^ öffentlid^en ^rieben§ fonnte ber

mittelalteiiidje Staat Ijäufig nid^t burd)fe§en. ^a ift bie ^rc^e

o)''' friebeftiftenb bagmifdien getreten; H)ieberl)olt finben mir bie
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SBorte : deo regnante rege exspectante in Ur!unben au§ bem

©üben ?^ran!reii^§, nod) lange ^dt nad^bem §ugo ßapet

unb fein ®ef(^Iec^t ju Stönigen be§ Sanbe§ erhoben roaren.

(So trat bamat§ bie X^eorie üon ber lle6erlegen()eit ber

^rd^e über ben (Staat ganj confeqnent tjerüor unb tüar für

jene ßeiten ni(i)t unnatürlich. ^Iber fie ift hoä) auf ben

SSiberfprurf) aöer gefunben lüeltltd^en Staaten gefto^en. Sn=

ftinctiü rt)ar überatt bie Ueber^eugung tebenbig, ba^ ber (Staot

fouöerän fein mu§; unb ha^^ 9JJtttetatter ift tt)atfä(^tic^ eine

3eit beftönbigen Äam))fe'o getüefen giüifdtien bem (Setbft=

er^attungötrieb be§ (Staate^ unb ben 9lnfprüc^en ber 5lirc§e.

T)a gefd^iet)t e§ in granfreid^, unter ^f)ilipp bem (Schönen,

ba§ ber (Staat gegen bie 3lnfprüc^e be§ ^apftt^um§ fid^ §u-

fammenrafft unb ou§fpritf)t, ber ^apft i)aW nid^t mit^ureben

in biefem .^önigreict). Unb im bierjetjnten Saf)r^unbert

unter unferem Staifer Subtüig bem Saiern, ber ben Äampf

gegen ba§ ^apfttf)um aufnimmt, treten jene gt)ibeHinifc^en

@d)riftfteller auf, bie fcE)on gan^ beftimmt bemeifen, ber Staat

fei eine felbftänbige Drbnung ; e§ ift ba§ 3Sot!, ba§ fid) feinen

Soutierän fe^t unter ber ßufi^nimung @otte§. Seit 9}?artin

Sutt)er'§ großer, befreienber Xt)ot ift bann mit ber alten Sef)re

gang unb für immer ni^t blo§ in ben eüangelifd)en Säubern

gebrochen morben. Wan mirb e§ einem (Spanier allerbingä

nic^t begreiflid^ mad^en, ha^ Spanien 9J?artin Suttjer bie

Setbftänbigfeit feiner ^one öerban!t. Sutfjer fpracf) ben

großen (SJebanfen au§>, bafe ber Staat an fid) eine fittli(^e

Drbnung fei, o^nc ba§ er ber 5lirtf)e feinen fd^ü^enben 5Irm

gu teif)en brauche; t)ierin liegt fein grö§te§ poIitifd)e§ SSerbienft.

5rile 35erfud^e ber fatf)oIifd)en Slird^e biefen Sa| §u miber«

legen finb big je^t ot)ne ©rfolg geblieben, menn fic^ aud^
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SfJad^Hänge jener alten 5(nfc[)QUung öon ber civitas dei in

ber neueren (Siefcfiic^te nod^ üielfad} finben. @o in ber Un-

fitte ber ßoncorbote, bie fidt) fortgeerbt ^ot 6i§ in unfere

3eit. Sßenn ber ©taot fouöerän ift, fann er feiner ©enoffen-

fd^oft, bie unter feiner D6er^of)eit ftet)t, geftatten, öertrag^^^

tt)etfe mit it)m §u öereinbaren, tt)ie tt)eit feine, beg ©taateö

died^U reid^en fotlen. @r fann einer iHrc£)e iDeite 9?ed[)te

einräumen, aber nur nad) feinem ©rmeffen. (Sin Soncorbat

ift ein SSertrag Don 93?ad^t gu 9J?ac^t; ber «Staat aber barf

fic^ ba§ Eingreifen be§ römifd^en ^a|}fte§ in feine 9Jtac^t^

befugni^ nic^t gefallen taffen. @r mu§, um ein S3i§mardf"^

fd^eS SSort gu gebrauchen — ba§ fretlidi angemenbet mürbe

in einem nid^t grabe ernftt)aften 3ufammenf)ang — bie Ätinfe

§ur ®efe|gebung in ber §anb behalten.*) .*pter§u fommt,

ha% bie römifc^e ßurie gerabe^u unefjrtic^ fein mu§ bei

?rbfd^Iu§ fold^er ßoncorbate. S3eibe Parteien ftef)en fittlid§

ouf einem gang öerfd^iebenen ©tanbpunft. Tim foll ntd^t

ben guten alten 9}?ann l)eute im SSatican einer befonberen

©d^önblid^feit befd)ulbigen, aber bie römifd^e (Surie fann nac^

il^rem SBefen gar nidf|t gang et)rlid^ fein. ®a fie ftrfj allein

für bie civitas dei f)ält, fo fa§t fie alle 33erträge auf al§

Snbulgen^en, ©ragten, bie ber eigentlid^e ^en-fc^er, ber ^a^ft,

au§na^m§meife einem fünbigen SSeltfinbe gemährt. Stile

©ragien 'unb Snbutgengen fann man aber gurüdfne^men; ba§

ift immer bie 5lnfd)auung gemefen, man mag in ultramontanen

33lättem ^eucl)eln foöiel man mill. ^arauä folgt benn, ba§

eine @taat§gemalt , bie fo leicljtfinnig ift ein Soncorbat ^^u

fd£)tie§en, regelmäßig betrogen merben muß unb fic^ bann

bismeilen nur burc^ nid^t gerabe anftänbige SSinfelgüge t)erau§'

^orft Äo^I, S)te Sieben be§ dürften Don öi&marct «b. 8, S. 369.
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:^elfen fann. @o Saiern, otg e§ 1817 fein (Soncorbat ge*

fc^Ioffen l:\aue, biird^ ba§ ber ©taat felber ber römifc^en

^irdje gegenüber ]\d) bic ^önbe 6anb. ®a§ tüor ber batrticf)en

^one fe^r balb unerträgtid) ; e§ regte fic^ ber politifdje ©elbft-

er^oltungätrieb. Wlan öeröffentlicfite ba^er at§ ^n^ang jum

ßoncorbot ein 9ieIigion§ebict, in bem ha§> ©egent^eit [tanb

öon bem, n)Q§ im Soncorbot bef(f)lo[fen wav.*)

SSo^in bie römifc^e ©nrie mill, menn man i^r freie §anb

löBt, ha§> f)at ha§> öfterreid^ifc^e ßoncorbat üom Saf)re 1855 ge=

^eigt. @§ gemöfjrte bQ§ ?leu§erfte in ber Untermerfung ber ©taat§*

getüalt unter 9?om: bamalg ftanb bie 9?eaction in if)rer Stütze.

§ter finb bie 53ifd)öfe eyimirt öon ber meltlid^en ©taatägetoott,

fte fd^lüören bem ^aifer STreue nur ut decet episcopum. «Sogor

bie UniDerfitäten foHten ben S3ifd^öfen unterftellt merben; biefe

foßten eine Senfur über bie treffe l)aben. 2Sie fann ber moberne

<Biaat in fold^er SSeife eingreifen laffen in feine 9^ed)t§fp^äre

!

Wan fann atfo !ur§ bie 33etrad)tung baf)in gufammenfaffen, bo^

ha§> ©^ftem ber Unterorbnung be§ (Staate^ unter bie ^rd|e

burd) bie 9f{eformation ^erftört ift. @in meiterer ©runb, marum

e§ unmöglich getporben ift, liegt barin ba| mir f)eute innerhalb

ber c^riftlidjen ^ird)e eine 9teit)e öerfd)iebener Sonfeffionen

f)aben. 3So mehrere (Sonfeffionen neben einonber befte^en, ba

fann ber @taat unmöglid^ eine allein al§ feine eigene betrad)ten.

9^ac^bem fid^ alfo im 9Jätte(aIter bie £ir(^e übert)oben unb

ben freilid) nur tf)eoretifd^ gelungenen SSerfud) eine§ religiofen

2ßettftaate§ in SSefteuropa gemacht t)atte, regt fic^ feit ber

ermedenben %l)at 9J?artin £utt)er'§ öon ^f^euem ber natürtic^e

@elbfter^oItung§trieb ber meltlid^en ©ematt. (g§ bilben fid^

überall ©taat§firc^en, meldte bem erften 5lnfd^ein nad^ eine

*) ©eutfrfie ®efd)tc^te II, 342
ff.
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getütffe 5{e^ntid)fett mit bem ßQJaropQpi§mii§ Dfteuropa^

ijahen. Stber nur eine geftiifje 5le^nli(f)!eit. @§ ift feine

9?ebe öon ber ^Vergötterung ber rteltli^en ®ett)alt, fonbern

eö ift ber n)eltlic^e ©toot ber feinet ßultur6erufe§ [id^ 6e=

tüufet tt)irb, freilief) mit ber unge{)eueren ©infeitigfeit, njomit

neue (Sebanfen fic^ 35ai)n bredjen. SJ^etonc^t^on i)at biefe§

3?ed)t be§ ©toateS bat)in formulirt : @§ ift ^ttid^t ber roelt=

lid^en Dbrigfeit bie custodia utriusque tabulae, aljo aüd)

bie ©orge für bie erfte ®efe|e§tafel, meldte bie ^f(i(i)ten be§

S!J?enf(i)en gegen ®ott entpit. ^iefe reine Set)re öon (Sott

unb ben göttti(f)en ^Dingen §u beftja^ren unb aufredet §u er=

galten ift eine hjefentlidie ^flidjt ber Dbrigfeit.

Sarong folgt, ha^ ber ßanbe§l)err bie ^ird)e leitet

unb fid^ felber gum maleren stauben befennen mu^, bajg

ferner ©lauben^etnl^eit ha§> natürlidje ßiel QÖeS politifc^en

Sebenä ift. 2)ie ^rongofen faxten biefe§ S8erf)ältni§ in bie

Söorte ^ufammen: une foi, une loi, un roi; nod^ be^eid^^

nenber bofür ift bog in ©eutfd^lanb aufge!ommene ?l{Q(i)t§>'

fprid)n)ort: cujus regio ejus religio. 9tm confequenteften,

ober Qud^ am ^ä^Iid^ften entfaltete fid) biefe^g (Softem in

©ngtanb. ^on einer geiftigen S3ett)egung mie in ®eutfc^s

lonb toax i)kx gunäc^ft gar !eine 9iebe; unb fpäter, ate eine

fold^e 33en}egung roirüid^ §erauffam, entmidelte fie fic^ in

ben rabicalen ©ecten, ben fogenonnten ®iffenter§. 3n

biefe biffentirenben ©ecten 50g fic^ bie eigentlid}e ^aft be^

^roteftantiömug gurüd, unb haS' iit burc§ bie 3at)r]^unberte

fo geblieben ; bie Puritaner njuren e§, bie ©nglanb Oor bem

SiiüdfoII in ba§ alte ©Aftern ben)at)rten. 2)ie ^rd)e verfiel

fpäter in einen arbeitenben unb einen geniefeenben (SteruS;

bie oberen ©tufen loaren ben ©öf)nen ber oornet)men ^Q^^^^ien
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öorbc'E)atten, bie unteren ßterifer t)atten gar feine 3tuö[{d^t in

biefe ^frünben oufjufteigen. @o [ie^t man ^ier aKe Un=

fitten einer (Staats firc^e; auc^ in ber I)immelfd^reienben 3Jii§=

f)anb(ung 3rlanb§. 9lu(^ f)ier ttjar ^tlle§ auf ®elb unb

§errfd^aft 6erec£|net, bie Sren foEten oor 5tCent nominell,

a(§ ©teuei^o^ler ber anglicanifc^en 5tird^e anget)ören, obttjot)!

fie fat^olifd^ n»aren. 5Ufo eine empörenbe Ungerec£)ttg!eit

nacfj ber anberen.

@6enfo (jat- in granfreid) bie ©toatSfirc^e , wie fie feit

ber 9?eformation t^atfäd^Iic^ fic^ auSbilbet, ein fet)r 6öfe§

©etoiffen. 33e!anntti(i) ift c§> bie gaEicanifd^e ^rc§e geraefen,

bie unter bem 3Siberf|}ru(f) be§ ^apfteS bie Hugenotten üer=

trieb; e§ tüar bie (Seröitität be§ @taüt§|)rieftert^um§ in ber

gaKicanifdjen 5tirc^e, 'ma§> biefe ®elt)atttf)at üoGäog. ^a^-

lüir!ungen baüon finb noc^ immer fe^r beuttic^ gu er!ennen.

®aran benfen bie btinben S3emunberer ber frangöfifd^en 'Sit-

üotution gar nid^t, ba^ tro^ ber Sf^eDoIution bie ^roteftonten

nod) immer feine ^rd^en (6glises) f)a6en, fonbern nur temples

:

fie gelten üor bem 9?ed^t ai§> ©ö^enbiener. 5Iud} in ber ita=

lienifc^en SSerfaffung lautet ber erfte, praftifd) atlerbingS

tt}enig bebeutfame ^aragrap^: ^ie römifdje ^rdje ift bie

©taat§fird)e. @o finb bie S^ac^mirfungen biefeS ©l)ftem§ in

(Suro))a ungraublid) göl). ^reu^en ^at im 3at)re 1848 feinen

erften fat§oIifd)en 5D^inifter gel)abt, 93aiem 1847 ben erften

:|3roteftantifd^en.

SSorauSfel^ung für biefeS ©Aftern ber ©taatäfirdje loar

nun, halß in ber %i)at menigftenS annäf)ernb bie ®(aubenöein=

f)ett erreid)t mürbe. SSenn ein ^urd^einanber üon Sonfeffionen

beftanb, bie fid^ bie SSoge hielten, mar bo§ (Sl}ftem nid)t

me^r gu l)atten. "^ie ®ulbung ber ?(ug§burger ^riebenSpacten

ü. Srcltt^te. «ßoWlt I., 2. 31ufl. 22
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in 2)eutfc[)(Qnb kruf)te haxaii^ ha'\^ e§ eine 9J?enge !Qt(}oIi[d^er

iinb eüangeUfctjer Sterritorien QÜer ?(rt gab, unb ha'ji man ha^

9?ec^t f)atte, menn man in einem [id^ nici)t U)oI)( füllte, qu§=

gnttjonbern m§> SfJacfjbarlänbdjen. ®q§ lüar ungenügenb unb

barum ein ^eim für bie SSirren be§ breifeigjäl^rigcn ^eßeä.

S)er 2Be[tpplifd)e triebe brodite einige Seffetung, aber er be=

jeirtgte bod) nic^t bie <Sd)eibnng in fatfjolifc^e unb etoangeüjdje

Stönbe. 2)ie (Sonfe[[ion beö Sanbe§ lunrbe beurt^eilt nad) bem

93efenntni^ be§ fürfttid^en §aufe§; man fonnte alfo bie atte

Srf)eorie: cujus regio ejus religio gor nid^t beutlic^er oner-

fennen qI§ e§ im 3Se|'tp^äIifd)en ^rieben gefd)a^. (£in eöongeli^

fd)e§ ^ürftenl)au§ mar ein ©lieb be§ corpus evangelicorum,

gteid)t)iet tüetc^em 33e!enntni§ bie Untert()anen angef)örten.

S)a ift el benn bie protnbentielle (Stellung be§ ^reu=

^ifd^en «Staate^ geit^efen, ba§ er abmeid^enb Don aßer 9tegel

in ^eutfdilanb ein gurften^ou§ befa^, lüet(^e§ [id^ gum

Glauben einer Keinen 9)?inbert)eit befannte. (Seit So^onn

(SigiSmunb gel;örten bie §ot)en5oIIern bem calüinifd^en 93es

fenntnifj an. ^reu^en §uer[t l)at ha^ alte ftaat§Krd)lic£)e

(Softem Derlafjen, tueit früher al§ bie fran^ö[ifd^e 9ieüolution

ben iöruc^ bamit Derfnd^te. 9^ad§ ber 9ieöolution aber iuor

e§ überaß unhaltbar geroorben. SBir finben feitbem brei

formen ber ^ird^enpolitif : einmal ben Sßcrfudö, bie ^irc^e

gu be^anbeln al§ eine reine ^riuatgefeUfdjaft
;

gloeitenS ben

reinen jDuali§mu§ tion Staat unb Äird^e, unb fd^lieBlid^ ba§

«Softem ber ^rdjenl)ot)eit be§ Staate^.

2)a§ grein}iltig!eit§fQ[tem, bog voluntary system 3(me=

rifo§ be^anbelt bie ^irc^e genau ebenjo iüie jeben Sd)ad)club

unb jebe Xan5ge[elljd)aft. 2)ie ^riefter finb bor bem S^idjter

ntd^tö ?tnbere§ afö beliebige 2)irectoren einer ßi[enbat)n, i^re
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JÜtrd^en [inb 3,^ei'[ammtun9§fä(e lüie anbere anä); ber ©taot

Dertangt bementfptec[)enb aud) feinerlet Sluffic^tSred^te, lä^t fie

gan^ tuie ^riöatüereine geiüäf)ten. @^ ift beutüd^, \vk bie§

<SQ[tem mit ber @taat§auffa[fung ber Slmerilaner gujammen^

l^ängt. ®a bort ber @taat me^r eine freie ®e[eEf(^Qft qI§

eine ^lüingenbe ©taatSgeraalt ift, fo ift bie (Sonfequenj, au(^

bie 0rd)e q(§ freie ^riüatgenoffenfc^aft §u 6ef)QnbeIn, leicht

gebogen. - ®ie robicaten englifd)en «Sectirer, tüetd)e bie ^e=

grünber ber Union geU)orben finb, faxten fel6er bie ^rd)e

aU einen ^rioatoerein auf. ®iefe ©ebanfen tagen gleid)fam

in ber ßuft; unb aU fid^ ba§ junge neue @taat§fl)ftem ent=

njidelte, toax bie ©taatägen^att in fel^r enge @d)ranfen ein-

gepreßt. (So mußte haS: Seben biefe§ Staates fic^ in ber ®efelt=

fd)aft uoU^ie^en, in un^ä^ügen SSereinen unb SSerfammtungen

freier S3ürger. 2)em entfprid^t aud) ha^ tirdjlid^e Seben. 3Bo

5rße§ burc^ freie ^rioatöereine beforgt njirb, !ann aud) bie

Äirc^e biefe @telte einnet)men.

5I(fo ift haS: greift)i(ng!eit§ft)ftem in ^ilmerifa möglich, ja

tfjeilmetfe fegenSreid) gemorben ; in (Suropa märe e§ ber fd)ärffte

Sßiberfprud) gegen eine uralte gefd)id)tlid)e (Sntttjidlung. 2)aran

erfennt man ben mirflic^ potitifd)en ^opf, baß er nidjt in

\)a^ t)iftorifd^e Seben ^ineinbenft, fonbern au§ i^m f)erau§;

er fud)t au§ ber lebenbigen X§atenfüIIe fic^ eine ST^eorie erft

p geftatten. 2Ber fo üerfä^rt, tpirb e§ für eine reine ©octrin

t)alten, unfere alte europäifc^e ^ird)e loie einen beliebigen

Slub 5U bel)anbeln; unb n)enn man üerfuc^te fie fo niebrig ^u

fteKen, fo UJÜrbe fid) ha§> rächen, namentlid) an ber römifd^en

^rd^e, bie njefentließ auf äußere Wlüä)t gerichtet ift. 3n

5Imerifa £)at fid^ ba§ aber im ©an^en bemäE)rt; ber confeffionelle

(Sifer ift eine§ ber menigen ibeaten ®egengett)id)te, bie ba§

22*
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raftlofe loufmännifd^e Slreiben ha brüben finbet. ©old^e

9J?enfd)en, bte bie gange 2Sod)e narf) bem 2)oC[ar jagen, fed)^

STage tjinter einanber !ein menfrf)enn)ürbige§ Safein führen,

:^aben ha§> S3ebür[nt^ ben fc^eufelic^en englifd)en ©abbat^ ^u.

fetern, einen STag in öölligem ©tumpffinn au^äuru^en. @o

,fet)en mir ein ungeheuer rüf)rige§ fird)lid)e§ Seben, coloffate

©ummen n)erben bafür aufgertanbt. 'iJ)ie ^reimilligfeit ift t)ier

naturtüüc^fig, unb ber ameri!anifd)e 5Iffociationggeift liegt fi>

in ber Suft, ba§ auc^ bie röinifd)e S^irc^e fid) barin gefunben

^at S)ie fatf)oIifd)en ©emeinben finb inefentüd) autonom, nur

bogmatifc§ ftel)en fie auf bem S3oben ber alten ^r^e; unb

diom ift flug genug fie gemätjren §u laffen. Ser $apft f)at

bie ^reube, ha^ feine 5tird)e mit 9?iefenfdjritten üormörtS get)t

unb i^m burc^ unb burd) ergeben ift tro^ xijKW freien SSer«

faffungSformen.

^TnbrerfeitS fet)en mir einen confeffionetlen §a^ unb

eine (gngl^ergigfeit, bie mir ©eutfc^en fc^led)tt)in unerträglid)

fönben. Unge5ät)(te fleine @ecten ganfen fid) mit einonber

megen unbefinirbarer bogmatifc^er @pifcfinbig!eiten. Sn

®eutfd)Ianb !önnen mir bo§ religiös =fittli(^e Seben nid)t fo

bon bem gefd)äftlid)en trennen; ein ä^nlic^er confeffioneller

3onf mürbe bei un§ bie nationole @int)eit öernid)ten. ©teilen

(Sie fid^ üor bie 5luflöfung ber eüangelifdien Union: mir

mürben fofort in nngäljlige ©ecten gerfallen, meiere ben öffent=

lid^en ^rieben beftönbig ftören müßten, ©in 93erfud) ha^

reine ^reimiüigfeitSftjftem ein§ufüt)ren, ift im ©rofeen in ©uropa

nod) nic^t gemacht morben, fooiel aud) barüber beclamirt mirb.

3)agegen mirb §ier in neuefter Qät oon ben Ultramon=

tanen unter bem 9^amen ber ^ird)enfreil)eit ein @t)ftem be^

reinen 2)uali§mu§ öerfolgt, beffen abfd)redenbe§ 35orbilb mir in
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93e(gien betrad^ten !önrien. §ier ftef)en ^itd^e unb (Staat \\ä)

öüEfommen coorbinirt gecjenüßer. ^le (SJelftUc^en tüerbett bom

@taat au^ altem fecu(ari[trteit ^trd^engute reir^ botirt, i^re

itircf)en [inb a(§ öffeiitüdje ®otte§t)äufet anerfannt, ^riüttegteit

aller 'ävt fidlem [te im bürgertic^en öeben, unb boc^ unter=

liegt biefe l^rd)e gar feiner 5tuffid)t üon (Seiten be§ (Staates.

@§ finbet ein (SoorbinationSüertjättni^ [tatt, unb e§ ift leidet

gu 6en)ei[en, ha^ i)m ber ®runbgeban!e jd^on ein Unred)t

ift; benn n)entt ber (Staat bie ^trc^e mit ^riüilegien au§«

ftattet, jo folgt nac§ bem ©runbfatje: ^eine 9Jed§te ot)ne

^flidjten, ba^ ber Staat fic^ audt) ein Stuffid^tlred^t üor^^

behalten mu§. Xt)ut er baö nic^t, fo ergeben fid^ ?^otgen n)ie

§eute in S3etgien. ^n biefem Sanbe einer uralten ßultur, mo

fd^on §u Säfar'S Qdkn bie SBoflmeber eine gro^e Snbuftrie

betrieben, fönnen je^t über 50 ^rocent ber Söeöötferung nid§t

md)x lefen unb fc^reiben; bie SSerbummung ge^t mit Sfüefen^

fd^ritten öormärtS. ^a§ finb bie 35ert)ältniffe, bie fic^ er=

geben, menn ber Staat fid^ nid^t ha^ §er§ fafet, ber ^ird§e

gegenüber eine ftrenge ?luffid)t gu üben. 2)e§ n:)eiteren folgt

barauö, \3a e§ fid^ in SSetgien t^atfäd^tid^ nur um bie eine ,^

^ird^e l)anbelt, ber ungemein get)äffige ^ampf ^mifd^en S8eid^t= ^'^n^T -fi

ftu^t unb Freimaurerloge. Um ma§ geftritten, mirb, finb bie

©runbtagen aller Suttur: e§ ift bie ^rage, ob man bie 3Belt-

anfcliauung be§ brei^e^nten ober beS neunzehnten Sal)r^unbert§

nertreten mill.

®iefe§ gange Softem ift nur gu erflären au§ ben

traurigen Xrabitionen be§ Sanbe§. SBa§ f)at S3elgien für

eine (5Jefd^idl)te gehabt! 9^arf) ber t)errlid^en Qdt ber Stäbte=

freit)ett mirb e» zerrüttet hiivdi bie Spanier. @in müt^enber

Äampf be§ 'ißfaffent^umS gegen bie l)ottänbifdl)en ^roteftanten
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ift ber Sn^alt 5tüeier Saf)rf)unberte. @o ift Ijeute botc ^artei=

leben in 33el9ien \o franÜjaft n)ie nurmögü^ ; baS finb bie folgen,

bie au§ bem SJJebeneinanberftefjen gttjeier unabfjängiger^eluolten

[t(^ ergeben, n)0 alfo bie f)öc£)fte ©entölt nirf)t bie f)öd)fte ift.

@§ gehört nun unleugbar gu ben größten ÜJJißgriffen

in ber ®efd)ic£)te ^reu§enö, ha'^ biefer ©tüot ber religiojen

2)ulbung nad^ 1848 Herleitet tourbe, bie§ belgifc^e 53eifpie(

tt)enigften§ Ijolb nac^guafjmen. 2)er gugteicf) rabicate unb

ultramontone 33enebict 5ß?Qtbed unb ein gro^eS ©efotge üon

r]^einlnnbif(i)en Suriften belgifc^er ^-ärbung, im 5^ird)Iirf)en

bur(^Qu§ derical, im ^olitiftfjen liberal, ba§ finb bie 3Säter

unferer SSerfaffnng. ©ie entnahmen bem betgifd^en 9!J?ufter

au^er Dielen anberen aud) ben \)dUo§> bet)nbaren 5lrti!el, ba^ bie

^irdien be§ SanbeS i^re ^Tngelegen f)eiten felbftänbig orbnen

füllen. Unter bem ^iamen ber ^reitjeit üerlangte man bie §err=

fc^oft ber römifc^en Slirdie über bie fat^otifdjen ^^rornnj^en

^reu§en§. (S§ begann, bei ben ftarten @t)mpatt)ien griebrid)

2Bilt)eIm'§ IV. für bie romifdje ßirdie, eine beftänbige 3lrbeit

f^ftematifd^er ©efe^eSöerle^ungen. 2öie eö biete Siberate gab,

bie fur^meg fagten : ^ie SSiffenfc^aft ift frei, fo fagte bie romifdje

Sterifei grunbfä^tid) : Sßir tonnen unfere ^irc^e öon jeber Ober-

aufficf)t frei organifiren. ®a§ preu^ifd)e %nbred)t unb anbere

®efe|e maren aber burdj biefen ^trtifet ber SSerfaffung boc^ nid)t

oufge^oben. Stro^bem tuurbe ein Softer nad) bem onberen

gegrünbet, fo ha'^ ber (Btaat nad) 1870 ^u einer llm!ef)r ge=

§rt)ungert mürbe, gu bem @t)ftem, ba§ eigentlid) fdjon feit bem

großen ßurfürften beftanben ^at. ^a§ ift bie gro§e ©r=

rungenfc^aft ber 9}?aigefe^e.

Seiber ift biefe llmte^r erfolgt in fc^roffcn, rüdfid)t§(ofen

formen, unb im ©injelnen f^at unfere (gtaatSgemalt fid) feljr
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tt)emg gefcfjidt babei gejetgt, tute fie ber römifcfjcn Äivc^e

gegenüber immer uicl uiigefdiicfter iinb imgnidUdjer ge=

me[en tft q(§ bie f(einen (Staaten ©übbeutfdjtanbS. ®er

Unterfdjieb tft in ben ^erjonen gegrünbet. S3ei un§ finb .

gan^ übertuiegenb bie 9)2tnifter ^roteftanten , ^attjoltfen nnr

in geringer Qaljl §ierouf fommt aber Diel on. ®ie geborenen

^at^olifen I^aben e§ gleic^fom im Sfute, ^raltifc^ mit i^ren

^rieftern gu öertet)ren; [ie üerfte^en bie reservatio mentalis

angntuenben, mäf)renb bie preufeifc^en 93camten in itjrer nn=

geljeueren (£rnftf)aftigteit immer confequent §n f)anbe(n fud^ten.

^reu§en f)at ba^er feit 3af)r^e^nten eine ungliidlic^e ^rd)eit=

politif getrabt, mobei freilid^ mitmirft, ha"^ ber preu^ifc^e

(Staat Don 9?om am meiften ge^a§t mirb.

Zxo^ 5l((ebem, menn auc^ leiber nod) taftenb unb ey^eri^

mentirenb, finb toir tjeute 3nrüc£getef)rt §n bem rict)tigen (S^ftent,

bem (2l)ftem ber Äircfjen^otjeit. (Sein ©runbfat^ ift, ba§ bie

^rc^engemalt, ba§ jus in sacra, ber ÄircE)e, bagegen bie ^rdjen=

^o^eit, boö jus circa sacra, bem (Staate gehört. @ö ift al§

haSi beutfdje (Softem gu be§eid)nen. Sn S)eutfd)(anb ift e§ bnrd)=

gefnljrt, tfjeilmeife and) in ber (Sc^tueij. ^arnac^ beftef)t für

ben (Sin^etnen üöHige ©emiffenSfreif^eit; bie 5tird)e a(l Gor=

^oration aber mirb priüilegirt unb ftet)t folglich audj unter ber

Oberf)o£)eit be§ (Staate^. 3f)re ändere 9te^t§ftel(ung in ber

bürgerlidjen ©efettfc^aft ^at ber (Staat mit feinen (SJefe^en gu «A

orbnen unb §u übermad)en. ^iefe 9J?a§naf)men gef)en tjeruornr

nid^t aü§> ^urd)t, fonbern an§> (St)rfnrd)t üoFber ^ird)e; ber

Staat erfennt baburc^ feine innere ^ermnnbtfdjaft mit ber

^ird)e an, er betrachtet ifjre ^w^dt al§ ben feinigen congenial.

2)iefe§ Softem ift namentlich ber fatt)oIifcf)en ^ircf)e gegen=

über fdimer ^u l)anbf)aben. ^olitifc^ angefeljen ift bie fat^otifdje
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^irdje eine fRerf)t^firct)e
;

fie üerfät)rt nacE) bem ^^rinctp : extra

ecclesiam iiulla salus, iüü£)renb bie Süangettjctjen bie 3Ser=

faffimgäfragc at§ feciinbär betrQ(^ten. ^I)ie cöangetifdjc Slird)e

grünbet fid^ uornet)mltc^ auf bog 53i6eIioort : „3So äiuei ober

brei üerjammelt finb in meinem 9?amen, bo 6in icf) mitten

unter tt)nen." 2)te Betonung ber SSerfaffungöfrage bagegen

uon (Seiten ber römifd^en ^ircEje ma(^t bie UnterJjanblung

'mit i^r befouber§ fcfimierig für ben Staat. Ue6erbie§ er«

jdjiüa-t ber 5l'at^ oticiömnS bem Staat ba§ ßeben burd) grünb^

lid)c Senu^uug bemogogifdjer 9J?itteI. $ßie bie Kurie im

9J?ittelatter bie ^^ettclorben betjerrfdjtc unb if)ren ^^i^^'f^"

bienftbar mad)te, [o in neuerer 3ett bie ^apIanSpreffe. ®ie

römifc^c ^ird)c l)at eö mei[terf)aft üerftanben ou§ ber einft

\o öiel gefc^mät)ten unb bekämpften ^refefreif)eit unb au^

bem attgemeiuen ^af)Ired)t if)re fc^ärfftcn 3Saffen gegen ben

Staat ^u fd)mieben.

3n bie ©ntmidlung beö 2)ogma§ unb in ben (Suttn§

[oö ber Staat nid^t eingreifen, mie \)a§> ^eifpiel Sofep^'^ II.

Ie§rt. SIber felbft biefer ©runbfo^ füf)rt praftifd^ gu ben

größten Sd)mierig!eiten. ^ogma unb (Enltu§ finb öeränberlid),

and) in ber rDmi)d)en ^irc^e; otfo mirb fid) aud) immer uon

S'Jeuem bogmatifdier Streit ergeben. 2Sa§ foll nun ber Staat

tt)un? Sott er nad^ t^eotogifdjcn öirunben entf(^eiben, metd)c

Partei Ü^edjt f)at? @r t)at junäd^ft nur an ba« ^leu^ere [id)

5U l^atten, ob eine SSermanbfung be§ ^ogma§ fid^ red)tmä^ig

tiott5ogen Ijat ^a§ mar ber "Jatt bei bem legten oaticanijc^en

(ioncil. (So ift nic^t ma^r, ha^ bie 2t(tfüt^oli!en bie aitm

Äatt)oUfen [inb, fonbern un^meifetf^aft finb e§ bie römifd)en

^at^olifen. äWan foII bie ®öttinger'fd)en ^f)antafien nic^t

nad^fprec^en, bajj c?" auf bem 35aticani]d)cn 6onci( fc^ümmer
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t)ergegQngeu fei a(ö auf bert alten Slnüppelfgnoben; biefe

neuen S)ogmen [inb in formell gütiger 5t6ftimmung gu

(Staube gefommen. 3Saö tt)itl benn diom me^r? \>ruf ®e=

n)i]]en unb Uebcr^cuguug [ie£)t e§ nidjt, eö üertangt (SJe^orfam.

^^öüinger bagcgen mad)te [id^ immer üon DJeuem ein gc=

le^rteg unb üer^iüicfte^ ?3ilb gurec^t öon ber römifdjen ^ird^e,

tt)ie fie fein jollte, aber nirf)t war. (£r ftie^ baf)er immer

lüieber mit 9?om ^ufammen, fagtc pater peccavi, aber für

einen gefd^eibtcn SDIenfc^en i)at baö eine ©ren^e. 2)ie römifdt)=

tatt)olifd)e Äirc^c t)at bie alte Set)re, hci^ man ^^apft unb

(ioncil fid^ unteriuerfen muffe, begatten. Unb mir alö ^^i^ote^

flauten ift e§ auc^ gan^ gteid) giltig , ob ein einzelner alter

SDZann unfet)lbar fein foK, ober eine ä^erfammlung üon üier=

^unbert alten 9!J?äunern. ^öllinger l)ätte, loenn er confequent

fein lüottte, eoangelifc^ lüerbeu ntiiffen.

3n biefen Dingen Ijat ^att fid^ unbegreiflid) geirrt;

mau fam auf ben unfiunigen ©ebanfen, bie fleine 9J?inber=

l)cit ber 2)iffeutircnben für bie eigentlichen Äat^olifen gu

t)alten. So würbe bie fd^öue ^irc^e in 3Sie!obaben ber

fleinen §(u5af)t Don 5Iltlatl)oli£en ^ugeroiefen, unb bie eigent-

licf)cu ^at^olifen bauten banebeu eine i^ol^fird^e, bie jeben

©ountag überfüllt mar. 3)er Staat foll eben nic^t tl)eülogifd£)

entfd)eiben.

2lu§ einer 3Seriuanblung beS ^Dogma^ ergeben fid^ aber

Hon felbft bie fdjmierigften fragen. 2)er Staat gemurrt \a

in ber SfJegel au§> feinen 9}?itteln bcu ^rieftern ii)t ®e^alt

ober garautirt e§ itjueu bod). SoH nun ein ^riefter, roeldjer

ber ^Sermanbluug be§ Xogmaö nid)t gefolgt ift, barum feine

ii^frünbe oerlieren ? 3®id)tig ift ^ier ferner, ba^ ba§ Äirc^engut

al§ @ut ber ©emeinbe unb nid^t, mie bie Ultramontanen wollen,
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a[§> @ut ber gongen 5Hrdie Detrad^tet tüirb. STritt alfo ber ^ott

ein, ha'^ ganje ©emeinben fic^ öon einer Slirc^e lo^fagen, fo

ift e§ md)t on bem ©toate, borüber ein Urtf)eil 5U fällen,

fonbern er foli ba^^ @e[(^ef)ene rut)ig onerfennen.

2)er (Suttuö mu^ fid) in ben (^iebäuben öolljietien, bie

ba5u beftimmt [inb. ^ommt er an bie CeffentUd)feit, fo mu§

er fid^ eine ^"i^wdroeifung burc^ ben Staat gefaßen laffen.

2)er (Staat barf ^roceffionen öffentlichen (5^aratter§ nnr bann

bniben, tüenn fie unter ben gegebenen Umftänben nic^t an-

ftöfeig finb. 3n einer übertoiegenb proteftantifd)en Stabt finb

!atf)o(ifc§e ^roceffioneu nur ein ?lnta§ ju öffentli^em lln=

frieben; mit ritfjtigem Xact öerbot fie ??apoIeon an allen

Orten, bie einen proteftantifc^en „Xempel" befä^en. 5(ud^

feine be!annte 3Serorbnung, ttjelc^e bie 3Bal(fal)rten in 9J?affe

a(§ unfittlic^ üerbot, t)at entfc^ieben eine genjiffe 33erec^tigung.

SBenn ^unberte öon 9}?enfd^en beibertei @ef(i)(ed)t§ im ^^-reien

gufammen übernad^ten, fo finb 3lu§f(^reitungen faum 5U üer=

meiben.

®ie Äird)en5ud)t barf ber Staat nic^t in ©eföngni^- ober

SeibeSftrafe ausarten (äffen; eine 5lu§nal)me macl)en bie ^e-

meritenanftolten für ©eiftlidje, bie ficE) etma§ l)aben gu Sd^ulben

fommen laffen. ^ie ^ird§e belegt in manchen gällen, n)ie

bei 3Keineib unb @l)ebrud), oon ben njeltti^en ©erid^ten 35er=

urtl)eilte nod^ iljrerfeit'o mit Äirdjenftrafen ; ber Staat barf

nic^t bulben, ba^ bie§ aud) bann gefdjieljt, menn bie meltlic^en

(^erid)te ein freifpred^enbe-3 Urtljeil gefällt t)aben. 5lud^ bie

Strafe ber großen Sjcommunication, bie ja ha^^ §luff)ören

be§ bürgerlid^en 58erfe^r§ mit bem ©icommunicirten jur

golge ^oben foHte, barf ber moberne ''Btaat nid)t me^r ge=

ftatten.
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^ie @r5te()ung ber ®ei[tlid)eit gef)t eigentüd) nur bie

^irc^e an, aber ber (Staat tüirb eine Wufftdjt barükr forberu

muffen, fcf)on au§ bem ©runbe, rtjeil er hm größten ^Ijeil

ber SOättcI burd) bie (Stiftung t^eologifc^er gocultäten ba^u

fiergiebt. @r barf nid)t erlauüen, ha^ bie (Sr^ie^ung §um

geiftlid^en (Staub fc^on im Sluabenalter beginnt. Selbft ber

bigotte ^t)iti|)p 11. mar ein ©egner ber Änabenfeminare, bie

feit bem STribentinum beftauben. dagegen mar e§ eine über=

triebene gyurd)t, al§ man bie tbeologifc^en Sonüicte auff)ob.

Wlan barf nic^t glauben, ha^ ein tat()olifd)er Stubeut ber

X^eologie frei fei. @r ift ebenfo gebunben mie im (Sonüicte

unb fte^t immer unter Stuffid^t feiner Oberen; öon einer

freien 3Saf)I feiner Kollegien ift uic^t bie 9?ebe. ®er Staat

fann ebenfo menig mie auf Slunft unb 3Biffenfc^aft auf ha^i

innere Seben ber ^irc^e einen birecten ©influ^ ausüben.

^a§ !(eine Mittel be^3 6uIturejomen§ t)ilft nic^t oiel; man

fann fici^ (eic^t ein beftimmte§ SQJa^ oon ^enntniffen für

ein @i-amen med)anifd) eintrichtern, of)ue fie fid) innerlich ju

eigen gu madjcn.

©in befonberö mad)fame§ 5Iuge mu^ ber (Staat auf

bie geiftlidieu Drben \)ahm. ^a er allen feinen bürgern

perfönlidje greif)eit gemährt, fo folgt, mie mir fc^on ge=

fel)en traben, ftreng genommen barauö, ba§ er deinem

erlauben barf, fid) burd) t)eilige (^clübbe für ha§> gan^e

Seben in ©ienftbarfeit gu geben. S)enn ba§ ber SO^önd)

ein SflaOe ift, leib(id) mie geiftig, mirb S^iiemanb leugnen.

Sesljalb ftetlen audj ©taat§red)t§Ie()rer, bie haS» ^rincip bi^3

in§ (Sjtrcme treiben, bcn Sa^ auf, alte Älofter= unb Drben§=

gelübbe feien einfad) gu Verbieten. So mcit foll man nid)t

getjen, mof)l aber mu^ fid) ber Staat immer bemüht fein,
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bofe er bie Orben nur au§na^m§raeife butbet; Orben, bie

gegen bie ©taatSgejele üerfto^en, rt)ie bie 33etteIorben, unb

ge()etme Orben, ttjie ber ber Sejuiten, finb felbfioerftiinbüd) ^u

T^ (\ Verbieten. §(nbere, bie n)o[)ltt)ätige 3roede üerfolgen, luie bie

V7 SSnrnite^Ö^" @cört)e[tern, foll ber @taat milber beurtfjeilen;

J fie ^aben fo öiel mit ber Sf^ott) gu tt)un, bo^ fie an ^errfci^^

fuc^t ntc^t benfen !önnen. 2)a§u fommt ein oft fef)r ftarfer

^rong be§ meiblic^en ®emütE)e§ [id^ in eine abgeft^Ioffene

tbeale ®emeinfd)aft mit ®ott gurüd^u^ie^en. Slnber§ ftet)t

es mit ben 9}?önd^en. §ier mu§ man fagen, bo^ ber !räfttge

6§Qra!ter be§ jDeutfc^en ftc^ am atlermenigften §um SD^önd^e

eignet. 2)ie Älöfter \)ahQn i^re t)o^e t)i[tori)(^e 33ebeutung

getjabt, fo lange fie in rot)en 3^iten in einem neubefiebelten

Sanbe Zentren ber Sultur unb Söiffenfd^aft gemefen finb.

5lber fc^on gur 3eit ber ^Deformation t)attQ fiel) bo§ Mönd)§>'

tt)um überlebt; bie ©ünben ber bidfen 53äucl)e, unmä|ige§

^reffen unb ©oufen, Un5ud^t unb gaul^eit maren ebenfo

befannt mie i^re S3efc§ränftljeit unb Unmiffent)eit. §eute

n)irb e§ f(i)mer fein, bie S^Jot^menbigfeit ber 9JZöncl)eret 5U

bemeifen.

Unentbel)rti(^ bleibt für ben «Staat bie 9}?ittt)ir!ung bei

ber Sefe^ung ber l)öc^ften geiftlic§en «Stetten. ^a§ bifc^öf=

lii^c 5tmt fc^ließt in fid^ bie ürd^lid^c Suri^biction ; bat)er

t>a§' notl)menbige Verlangen atter europöifcl)en StaatSgemalten

mitjumirfen bei ber 33efe^ung ber 33ifcl)of§ftellen. S^atljolifc^e

dürften nun bcfe^en felber bie Stellen nad) einer 93efprect)ung

mit ber CEurie ; eüangclifdjen dürften aber ^at ber ^apft ha^^-'

nodi nie §ugeftanben. ®a gilt e§ für ben (Staat üorfic^tig

§u fein, namentlich beim Siftenfgftem. 3Sir in ^reu^en l)aben

biefe gefäl)rlic§e Siftenroal)l befanntlic§ §u öermeibcn gemufjt

;
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ta^» tft ein iin[ter6lid^e§ 3Scrbien[t üon S3artt)o(b 9^ie6uf)r.*)

SebenfaüS mu^ bem <Btaatt ba§ 9?ecf)t bet S3e[tättgung bet

öom Sapitel ©elüö^Iten gcroa^rt bleiben. @r mufe aufeerbem

öerlangen, bQ§ er unter ben 3Bat)(canbibQten bie personae

minus gratae Qb§ulef)nen befugt ift.

@in Ujeiterer ^unft, bem ber ©taot feine ^rufmerffonts

feit ^utüenben niufe, ift bie SSertoaltung be§ Slird^engut§. @r

mu^ barüber n^acfien, ha'^ e§ nur gu fird^Iicfien ßrtecfen üer=

JDQubt Ujerbe, unb ferner hci^ ha§> @ut ber tobten §anb nictjt

5U gro^ tüirb. @elbft in S^orbamerifa t)Qt man ha§> ein=

gefet)en. ®er (Staat a[§> 3(u§über ber ©erec^tigfeit ^at ttjeiter

bofür 5u forgen, ha'^ t)a§> £ird^engut bei «S^oltuiigen in ber

©emeinbe geredet öertJ)eiIt n^erbe, toa§> oft fe^r fc^n)ierig ift

unb nid)t Don bornljerein tt)eoretif(i) entfc^ieben n)erben fann,

fonbern fid) pra!tifc£) nac^ bem einzelnen ^al(e richten mu^.

Stritt eine gange ©emeinbe au§ einer ÄHrcfie in eine anbere

über, fo folgt it)r ha§> gefammte ^rdfjengut. 58on SBid^tig^

feit für biefe ^rage be§ ^rc^engut§ ift auc^ ber ®runbfa§:

SSermäct)tniffe an bie ^irc^e, bie auf bem (Sterbebette ge*

mac^t merben, finb nuE unb nichtig. ®em (£rpreffung§unfug,

ha^ bie 5(ngft eine§ armen 9Kenfd]en, ber t)or §öEe unb

^öUenqualen gittert, Don ben Pfaffen ausgebeutet mirb, fann

ber (Staat gar nic^t energifd) genug entgegentreten.

S^atürlid) fann ber ©taut ber £1r(i)e ertauben, eine

^rd^enfteuer oufgulegen. ®oc^ barf fie nur • öon ^Tn*

gehörigen ber eigenen ^irc^e geforbert merben. (S§ ift

fef)r ungerecht, menn ^roteftanten , mie bie fcf)tefifd)en

unter Defterreid)§ $)errfc]^aft, oud) bie Steuern für bie

fatf)oIifd)e Äirdje gaJiIen muffen, unb ba§ umgefe^rt bie

*) 3)eutid)e ®efcf)irf)te III, 205.
^
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fat{)oIi[c[)en Sren bie ^ird)enfteuer für bie englifc^e <StQQtö=

!ird)e entritf)ten.

©e^r fd^tüierig ift ferner bie tüic^tige grage ^n beont-

tüorten, intüietüeit ber (Staat bie ^rdEie auf bem ©ebiet ber

(Schute berücffic^tigen foÜ unb fann. W\t bem Äird^engut

^at bie Üieformatioit auc^ bie ßuttur^flic^ten ber alten Äirc^e

fecutorifirt. 2)er moberne (Staat l)at bie $8olf§fd)u(en gefdjaffen

unb aud^ fjier burdj bie Stf)at gezeigt, bo§ er jene ^flidjten

beffer gu erfüllen Derftef)t afe bie ^rd^e. Seitbeni er alfo

ba§ @d)utlüe)en fetber in bie §anb genommen t)at, fann ber

£ird)e nur eine ^J}Htmir!ung babei, nid^t aber bie alleinige

Stuffid^t gugeftanben merben. 3n ungemifc^ten ©emeinben,

in benen griebe l)errfd^t, mirb e§ atterbing§ ba§ normale

35erpltni§ fein, ha^ ber Pfarrer mit im ©d^ulöorftanb fi^t,

aber im (£in5elnen mirb eö auc^ l)ier immer ouf ben concreten

l^aü anfommen. Sn ben ß^i^ungen mirb über biefe §rage

be§ Slnt^eilä ber ^irct)e am öffentlidjen Unterricht meift mit

un!laren SSorten gefod^ten; ha ^ei§t e§ fc^led)tmeg: §ie

confeffionelle, Ijie confeffion§lofe @d)ule! Man Dergi^t gäuä-

lic^ bie Seftimmung bc§ preufeifdjen Sanbrec^t§, bie aud^ in

ben neuen ^roOingen eingefüljrt morben ift: ber Df^eligionä*

Unterricht foll in Uebereinftimmung mit bem ®ogma ber be*

treffenben ßlonfeffion gegeben loerben, unb bie übrigen melt=

liefen Se^rgegenftüube fo, ba^ ber confeffionette triebe nid^t

geftört mi-rb. (£§ oerftel)t fid^ l)iernoc^ Don felbft, ha^ ber

9^eligion§unterric^t in ben SSolBf^ulen obligatorifd^ unb

§mar nad^ bem ®ogma einer beftimmten (Sonfeffion ertl)eilt

u?irb. $8emal)re un§ ber §immel üor jener unma^ren SSer=

fd)momment)ett, in bie man je|t fo gern t)inein!ommen möd^te,

ha^ ebangelifc^e ^tnber nid^t§ me^r ^ören foUen oon ber
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granbiofen §errlt(^!eit 5[Rartin Sut^ec'iS ober bo^ man gar

au§ 9?üdfi(f)t auf einige Suben nid)t met)r iva\)x unb ef)rü(^

uon Se[u§ S^ri[tu§ rebeu barf.

(Siel)t man fdjärfer t)in, fo mu§ man aßerbingS fagen,

ba§ (SimuItanfcEjuIen ein not^menbigeö Uebet finb in con*

feffionelt gemifc^ten ©emeinben, in benen bie einzelnen (5on=

feffionen nicf)t ftar! genug finb, um it)re eigenen ©d[)uten

5U Ratten. 2)ie ©rfa^rung f)at aber gezeigt, ba§ in ©imultan-

fd^ulen ber Unterrid^t nic^t fo gut ert()eilt mirb mie in con=

feffioneKen ©d^ulen ; unb ba^ gemifcf)te «Sd^ulen ben religiöfen

^rieben förbern, ift ^wax oft 6e{)auptet n)orben, e§ ift aber

ba§ ©egenf^eil ber SSa^r^eit. ©imuttanfcEjuten erregen ben

9?eIigion§f)a^ meit e^er atö confeffioneüe.

®ie ©d^ule alfo mu§ melttid) bleiben, ber 9^eügion§=

unterrid)t aber einen beftimmten confeffioneEen (5f)ara!ter

tragen. Seber SSater mu§ fein ^inb unterrichten laffen !önnen

in einer (Sonfeffion, bie er beliebig mahlen barf. ®an§ ot)ne

91eIigion§unterri(^t aber barf er e§ ni(i)t aufmai^fen laffen.

SBenn ein (Srmac^fener er!(ärt, feiner ßonfeffion met)r an-

5ugef)ören, fo mu^ ber Staat ha§> gutaffen, ba er md)t bie

©emiffen 6ef)errfc^en foH ; für ^inber aber, bie i^rer SSernunft

nod) nid^t folgen !önnen, f)at er aud^ ^ier gu forgen.

©§ ert)ebt fic^ ba bie 3^rage: barf atfo aud^ ber (Staat

er^mingen, ba^ ein £inb fd)on in jartem 5llter einer be= ./^

ftimmten (Sonfeffion ^ugemiefen merbe? ®ie ßmangStaufe

^at bod) ttxüa§> fo ®ct)äffige§, ba^ bie ^rd^e f)ierfür bie

§itfe be§ Staate^ nic^t in 5(nfprud) nimmt. Sm 9?eIigion§5

unterrid^te mu^ fid^ bann freiließ ba§ ungetaufte 5änb fagen:

Sd^ bin ja eigentlid^ gar !ein (5t)rift. SBenn bie 9?abicalen

in SSafel bie ^orberung gefteöt t)aben, man foHe aud)
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unfletQufte Ätnber confirmtren, fo i[t ha^^ baarer Unfinn, bo

bie Konfirmation bod) nic[)t§ i[t aU eine 33e[tätigung be§

Stoiifbnnbeg.

©nblitf) n)irb e§ nod) nöt{)ig fein, auc^ für bte 5l6fe^ung

ber ®eiftlicf)en , fott)eit fie in ber §anb be§ ©tooteS liegt,

eine 9fJornt aufguftellen. 2)er Staat luirb f)ierfür eine be^^

fonbere ric^terlidf)e Snftang einfe^en muffen; aber e§ mar ein

gelter ber 9)2aigefe|e, biefe Snftan^ in einem 5tu§nat)me^

tribunal gu fudjen. S)a§ mu^te für bie Äirrfie Oon öom=

l^erein etma§ ©epffigeS f)aben, ^umot bei ber ^lu^mat)! ber

SOfttgtieber tenbenjiöS t)erfat)ren hjurbe. ^ie befte oberfte 3n=

ftan^ iuöre f)ier "Oa^ DberOertoattungSgeric^t gemefen, h)ie e§

in granfreid) ber grofee ®taot§rat^ ift, ber enbgiltig biefe

fragen entjd^eibet.

^ie ßonflicte gmifc^en «Staat unb Äird^e luerben nie

auff)ören, benn biefe beiben großen fittlic^en 9}?äcl)te ber

9)?enf(^]^eit beioegen firf) auf ftreitigen Gebieten. ^Dagu fommt,

ba§ bie Silbung unferer Qdt mefentlirf) eine t^elttidje ift. @§

i)at bo(^ unfere t)eutige t()eoIogifcf)e gacuttät allein nid)t foüiel

getftigen ®ef)att loie alle anberen ^acultöten ^ufammen. 'J)ie

X^eologen muffen beftrebt fein, Schritt ^u f)alten mit ber

9^euforfd)ung ber SBiffenfdjaft , freili(^ nid)t mit ben leeren

(Sinbilbungen eitler Xräumer. ^ie beiben Sonfeffionen be§

ß^riftentljumS fielen fid) t)eute loieber fd)roff gegenüber, aber

gerabe auf toeltlid^em ©ebiete ift eine SSerfö^nung benfbar.

§ier tritt oor etilem t)erOor ber SiegeSgug be§ ^roteftanti§mu§

in ber 3Biffenfd)aft. 9)?an !ann gerabegu fagen : in SDeutfci^=

tanb ift feber gebilbete Ä^at^oli! in getüiffem 9)?a§e prote-

ftantifc^ erlogen.' ^m in ben fünften ber 9}?ufi! unb ber

Wakm ^oben aud^ Äott)oIifen ®ro§e§ geleiftet; bie großen
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©elefjrten hingegen finben w'ix fa[t au§[c§He§ttc[) bei beit

^roteftanten.

©er ^roteftontiSmuS im ©angen ge[e^en ift bie ger=

monifc^e ^orm be§ (SE)ri[tent^um§; ber beutfd)e gebilbete

£Qtf)otif ]ki)t aud) in feinen religiöfen SSorftellungen bem

beutfd^en ^roteftonten nä^er aU bem fponifdjen ober füb*

amerifonifc^en ^at^oliten. ®ie romanifcfien SSöIfer [inb burc^

if)re angeborene Sogif, burd) ifjren {)ierarc^i|d;en ©inn, burd^

boS (S(^ön^eit§gefüf)t be§ ©üblänberä mit einer gemiffen

9f?otf)menbigfeit auf bie römifd^-fat^olifdje ^Infci^auung be§

Sf)riftentf)um§ ^ingefü^rt. ®ie mirb bie S§erfaffung ber

römifd)en ^rd^e immer mef)r au|gi;.ten laffen; ba§ §^it be§

^roteftantt^muS bagegen Hegt grabe in feiner SSeit^er^igfeit,

3)em (St)ftem ber SanbeSürc^e, bercn Sbee fc^on urbeutfd^

ift, üerban!en h)ir bie ^reitjeit unb 9J?ilbe be§ ^roteftanti§mu§

;

eine SebenSfrage ift für i^n bie bauernbe (Einheit feiner

(Sonfeffionen , auf bie bie §of)en5oIIern ben größten @inf(u§

geübt unb bie fie in ber Union öollenbet ^aben.

§ 11. 2)ic JKoIf^ibilbuHfi.

'Diefeg Xf)ema, bie 33oIf§biIbung in 2Siffenfd)aft unb

^nft unb bie ©teßung be§ (Staate^ §u i^r, medt l^eute bie

traurigften (Sm^finbungen, meil bie t^öric^te (SelbftgefäÜigfeit

unfere§ ^a'^r^unbertS gerobe ^ier, tt)o bie ©egenmart faft nur

fünbigt, einem befonber§ ^ä^Iic^ entgegentritt. SSor 5IIIem

ift beuttid), ha^ ber <Staat auf biefem ©ebiet be§ feineren

geiftigen Seben§ fe^r menig probuctio ift, nur fc§ü|en unb

äußere Hilfsmittel bieten fann. ©erabe bie guten ©toatS*

männer ^aben ha^ auc^ immer eingefe^en. 9J?an fann aU

ö. %vtit]dite, qSoUtff I., 2. 3luft. 23
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93Zotto für eine It'irfUcf) burd)bad^te Pflege ber ??oIf§6tlbimg

SSil^elm §um6otbt'§ befannteS 2Sort, ba§ er ü6er btc (£in=

ri(i)tung ber S3ertiner Unberfität fdjrieb, citiren: „d^lan beruft

eben' tüchtige 3J?änner unb läfet hai- ©an^c a(Imn^tid§ ftc§

ancanbtren". ®ie§ 58t(b ift treffenb. ©'S fomnit barauf

an, bie ÜJJönner §u finben, in benen ber lebenbige ®eift ber

Söiffenfc^aft pulfirt. S)a^ bie ©gmnafiatpaläfte f)eutc fc£)öner

gebaut finb aU bie alten haften, lüorin lüir friif)er au§ge6ilbet

lourben, ift freilid^ wa^x; 'Dci\i lüir aber ®rie(i)tfc{) unb Sateinifd)

lütrüid^ lernten, rt)a§ ^eut^utage nur nod^ bie Söentgften

erreicf)eu, fpringt ebenfatlö in bie ?lugen. Tlan mujg atfo

feft^alten, ha^ bie Sr()ätig!eit be§ (Staaten Ijier rao^l anregen

unb förbern, aber nidjt fd^affen !anu. @o ift e§ aud) in ber

Slunft. 9Benn mau Derfud^t, lüie ba§ fieb^etjute unb ac^t^e'^nte

Sat)r^unbert getf)au Ijabeu, uon ©taotöiüegen einen beftimmten

©til in ber ^unft Iet)ren ^u UJoKen, fo entfielt nur ein pt^ernel

unb untebenbige» 3Sefen.

S)a§ jtüeite SlJZomeut, ha^ für biefc ^ragc ber 9Sott^=

bitbung im Staat in 33etrad)t !ommt, ift, baf5 Ijier bie Äird)e

unb anbrerfett§ ha^ §au§ ebenfo njid^tig finb mte ber Staat,

^ie ©efd^id^te be'o Unterric^t§mefen§ ift auf^S ©ngfte ber^

ftod^ten mit ber Stellung, bie §au§ unb ^rd)c eingenommen

^aben im Staate. Sm Orient I)at bie 3SoIf§bi(bung immer

in ben ^önben ber ^riefter gelegen. 55ci ben ®ried)en, wo

ber Staat ha§> ©efammtleben be§ 35oIfe§ ift, ift auc^ guerft,

3 -
in Sparta, bie Staatöerjieljung grunbfät^üi^ unb bi§ in i^re

testen (ionfequen^en au^gebitbet morben. ^^(ato, ein Sunfer

auö Dorneljmem 33(ut, ber fid^ burd) bie Ungegogentieiten

be§ att)enifd§en ®emD§ abgefto§en füt)tte, t>erf)errlid)te ben

raupen fpartanifd)en Staat aU ba^' Sbeat; feine 9?epublif
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i[t eine ^otenjirung ber 3u[tänbe @pürta§, rt)o bie ^nber

nur 6i§ §unt fteknten '^a{)v int .^paufe btieBen, bann ober

bem (Staate anüertraut i^urben. Sn bem feineren unb

reicheren Seben S{tt)en§ bagegen fetjen tuir auc^ einen priöaten

Unterricht [icl^ entluicfeln; einzelne ^e^rer treten auf unb

njerben Don reid^en Seuten unterftü^t. '^oä) me^r ift in

9f?om, wo bie (Stellung be§ §auje§ eine unabhängige wat,

bie (Srgietjung ber ^inber eine prioate. (Sigentlic£)e (Staate«

anftalten !ommen nur infofern üor, aU bie Imperatoren

gro^e SHal)enf(i^ulen anlegten, ^k f)ier auSgebilbeten (SHaüen

finben bann ein ^ortfommen a(§ ^äbagogen in t)orne{)men

^amilien ober im fubatternen StaatSbienft. ^a§ Uebrige

überlädt ber römifd^e Staat aber ben üornefinien gamitien

fetber; um bie 9}?affe be§ ^otfe^o flimmert er fid^ grunbfä^lid^

nidE)t. @§ !ommt atlmä^Iid) jene 55ilbung auf, bie fo§mo=

potitifd) einerfeitg unb ej-dufio focial aubrerfeitS ift, in

ber bie SSeltanfc^auung be§ 9iömer§ aufgef)ört t)at national

§u fein.

3m SJJittelatter mit feinem oormiegenb Krc^lidjen Seben

ift auc§ bie ÄHrc^e notl)menbig bie Xrägerin aEer SSotf§=

er5iel)ung. @rft mit ber 9?eformation mirb ha^ anber§; ber

moberne (Stoat mirb münbig, erl)ebt fiel) §um Selbflbemu^tfein

unb nimmt ber Stirere bie ßutturaufgaben ah. Sut^er fprid^t

ben ©ebanfen au§, ha'^ ber (Staat unb bie meltlic^e ©emeinbe

üerpfticl)tet unb berei^tigt finb, bie SSoll^bilbung in bie §anb gu

nel)men. S3etradl)tet man bie ©ntmidlung be§ SSotföfd^ulmefenS,

fo mü§te man blinb fein, menn man oerfennen follte, ha^

ber moberne (Staat feine 5Iufgaben meit beffer erfüllt t)at al§

bie mittelalterlidie £irc^e. SSon einem 3Sol^3fd)utmefen für

bie 9J?affe ift im SOJittetalter gar nic£)t bie 9lebe. ^ie (Söl)ne

23*
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ber befferen ©tänbe ober bte getüedfteren S^inbet ber STermeren

tüurben in bte Älofterfc^ulen gefcfiidt, um ßterifer gu irerben

;

ba§ gett)ö[)nüd)e 58oIf blieb o^ne jeben Unterrid)t.

@eit ber OfJeformation beginnt ein 3Setteifer aller (StaQt§=

genjdten in ber (Sorge um bie 3Sotf§bilbung. ®ie Unioerfitöten

§ören auf fird)Iici§ gu fein; man fängt an mit ber alten 5luto=

rität§tt)iffenf(^aft gu bred)en, e§ beginnt bie gro^e SSermett?

tid^ung unferer ^ilbung. ^o^ bi§ in ha§> [ieb^ef)nte 3af)r=

^nnbert ^inein würben bie X^eologen auf bie ^eilige ©d^rift

öerpflid^tet, tt)ie bie ^§iIofopt)en auf ben 5IriftoteIe§ unb bie

ÄRebiciner auf bie angeblid)en ®d)riften beö §ippo!rate§ unb

®alenu§. S^em gegenüber bolljiefit fic^ bie genjaltige innere

^Befreiung ber SBiffenfc^aft ; e§ mirb omtlid^ anerfannt, ba^

\i)v SBefen im Steuern unb gorfc^en beftet)t. ©o beginnt ein

atigemeiner SBetteifer in ber Pflege ber 33ilbung§anftaltcn.

2(m fpäteften erftrecft fic^ bie ©orgfalt auf bie Slementar-

fcf)ule; auct) ^ier aber ^aben bie |)roteftantifc^en Sauber, §ol=

lanb unb ^eutfcfjlanb öoran, baf)nbred)enb gemirft. :peute

!ann man unterfdjeiben bie (Slementarbilbung, bie mittlere

93ilbung ber (5Ji)mnafien unb 9?ealfd)ulen, unb bie felbftiinbig

forfrf)enbe, bie auf ben ^oct)fd)uIen Oermittelt merben foll.

S3etrad)ten mir guerft bie ©lementarbilbung
, fo ift flar,

ba^ fetbft t)ier bie ölte ^rd)e, feitbem fie aufgefjört f)at bie

allgemeine gu fein, gar nid)t met)r im ©taube märe gur Un-

befangent)eit ber Seitung be§ @d)u(roefen§. SDie geiftig rüt)=

rigften ©temente auf germanifd)em Soben t)at bie alte Äirdje

Oerloren. ^Bt^^t e§ fo, bann muffen auc^ bie 33eftimmungen

unfereä Slügemeinen ßanbred)t§, benen mir t)erban!en, ha'^

bie (Schuten Slnftalten be§ ©taate§ finb, im (Srnft ge{)anbt)abt

merben; unb e§ barf nidjt unter glci^nerifdjen DfJebenSarten
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eine 9?eaction eintreten, eine SSieberunterlüerfung ber (Schule

unter bie £irc^e, trelctie §u tl)rer Seitung offenbar nicf)t metir

im Stanbe ift.

@§ Serben ^ier üon frommen SOJenfc^en §mei ^inge

Oertued^felt. (£§ öerftet)t fid^ üon felbft, ha^ für bie niebrigfte

«Stufe be§ 3SolBunterri(^t§ bie ^Religion im SEJ^ittelpunft

fielen mufe; unb bo^ unter normalen 95ert)ältniffen bie 2)orf=

fcl)ule confeffioneö fein muB, ergiebt fic^ fct)on barau§, ha%

fie gemötjulicf) nur einen 2et)rer I)at. @§ üerftefjt fid) ebenfo

Don felbft, ha'^ man 33ibetfunbe unb 5tatec^i§mu§ burd^ ßefe=

unb (S(i)reibeübungen immer üon 9^euem ein§ufd)ärfen fudjt.

Sttle^ f)ängt f)ier §ufammen: ber religiöfe unb ber Sefe= unb

(Scf)reibunterric^t muffen fid^ gegenfeitig ergänzen. ®o ha^

^inb nur frf)mar§ ober mei^, gut ober böö, toa^t ober falfd^

gu unterfi^eiben üermag, fo ift beutlic^, ba§ confefftoneHe

@int)eit bog S'Jormale unb 9?id)ttge ift. Stimmt man gar bie

Elemente üon fogenannter 2Settgefct)irf)te, loelci^e £inbern auf

biefer ©tufe beigebrarf)t n?erben fönnen, fo ift bod) grabe

über bie größten unb rt)i(^tigften 5Ibfc^nitte ber ©efd^idite ha^»

Urtfjeil befonber§ ftreitig. ©old^en ^inbern fott man er^ät)Ien

üon ÜJJartin ßutt)er, Oom alten gri§; unb ha^^ finb grtei

^un!te, tvo beibe (Sonfeffionen fef)r tt)eit au§einanber getien.

ßonfeffionelle ©d^ulen muffen alfo bie ÜJegel jein. ©imuttan*

fd)uten finb nur ba einzurichten, n)o bie SDJittet nid)t au§=

reid^en. 9^acf) einer ölten @rfa{)rung ^oben gemifd^te ©dt)uten

ben confejfionellen ^rieben nid)t geförbert, fonbern geftört.

(£§ ift eine alte Xöufc^ung ber ^ufflörung be§ ad|täel)nten

Sat)rl)unbert§, bo^ man burd^ ein öu^ereä 3ufammenfdl)mel5en

bie ®egenfö|e milbern fönne. ^offelbe gilt öon ben ge^

mifdjten (5l)en. 2öer im DfJfieinlonbe gelebt l)ot, h)ei§ ha^
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QU§ eigener @rfal)rung
;

fie gerobe bieten immer bie bequeme

Gelegenheit ben Pfaffen einguloffen in ha§> innere be§ §aufe§

unb bann ©tänferei unb Unfrieben 5U ftiften. 3?on fati)oIif(^en

©Item auf bem Sanbe lärm man nun aber in ber Xt)at nid^t

öerlangen, ba^ [ie ßutrauen tjaben foCen §u einem eöan^

ge(ifd)en Sel)rer. Unb ba§ ein @lementorIeI)rer üiel leidster

5lnftD^ erregen mirb a(§ ein mif|enf(^aftlid) gebilbeter, fpringt

in bie klugen; ber 9}?enf(i) mu^ eine getoiffe t)öt)ere Silbung

befi^en, um toleront tüerben ^u fönnen. 3""^i'^fi Ö^^t e§

felbft einen ©tauben 5U t)aben, bann erft fann man bcn

©tauben STnberer fubjectit) h)ürbigen unb fctin^en.

^eftgu^atten bteibt, ta^ bie (Stementarfct)ute ba§ ^ofitiüe

ju geben ])at, unb ba§ ^ier atte 93ilbung auf religiöfer ®runb=

tage ruf)en mu^. S)a§ D^ormate i[t atfo un^meifettjaft bie

(£int)eit, nid^t bie 9}(i]"d£)ung. daraus fotgt aber nid^t, ha"^

©imuttanfct)uten immer öermorfen tt)erben müßten. Sn ben

^jotnifd^en ^roöingen finb fie nötl)ig, um ta§> ^eutfc^tt)um

5U förbem. SSir muffen bort bie beutfc^e 33ilbung jur §err=

fd^aft bringen; eine rein fatf)olifcE)e Sdjute aber bebeutet in

^oten unb äöeftpreu^en eine potnifc^e (Schute. 9Ber ba§

nid^t einfet)en ttjiti, opfert grofee reate Sntereffen ber beutfct)en

^Ration gu Siebe einer abftracten %i)Qom.

SSetrac^ten mir ben elementaren Unterricht nä^er, fo

inu^ man feft^otten, 'i)ü'^ jebe 3^^* Ö^^iff^ gertigfeiten tier-

taugt, ot)ne bie S^iemanb in ber bürgerlichen ©efeÜfdiaft fid^

be£)aupten fann. Sn naiüen Q^itzn ift ba§ bie 2Saffenfertig=

feit, ^arum "tüar e§ täcfjerlirf), ujenn in ber romantifd^en

^eriobe unferer Literatur bie 2)ic£)ter mit fotc^er (Smp^afe

Oon ber ^apferfeit be§ 9J?ittetatter§ fpradjen. ^a§ ift bag=

fetbe, at§ tt)enn man fjeute uon ber atfgemeiu oerbreiteten
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^•ii^igfeit be§ £efen§ unb (gdjreibenö ein befonbereS SfiUjnicn

nmcEieu luodte. öcinbel unb SSanbel, bie 33ebingungen unfereg

iP ^HTfelye f)Qben e§ baf)in gefütjrt, büf5 S'JiemQnb eine Bürger^

^ itdje $>antierung treiben fann oI)ne Sejen, (5d)reiben unb

^ S^iei^nen. S^er ©taut !nnn (leute feine eigenen ©ef^öfte

nidjt uoUgieJjen , tuenn er md)t auf eine Äenntni^ biefer

(Sleniente bei feinen S3ürgern red^nen barf. hiermit ift aber

Quc| ber $S3erd; biefer unmberbaren 5lenntniJ3 erfd)ö^3ft, unb

bog 93ilbung ju nennen, ift ein mobcrner Unfug; bie eitle

^Jebe, a(§ ob bie beutfdjen 3SoIföfc^u (teurer bie gdjindjt Don

5töniggrä^ gefd^tagen f)ätten, ift eine Ueberl^ebung.

jDo a(fü bie elementaren Äenntniffe tjeutgutage einem

Seben unentbe^rlid^ finb im bürgerlichen unb tt)irtf)fc§aft(id)en

Seben, fo mu§ ber (gtaat für it)re atigemeine ^Verbreitung

forgen burd) hcn fjeilfamen ßluang ber (2d)ulpflid^t. §ier

i)at ^reu^en bie 33af)n gebrodien. ^ie 9fieformation I)at

übcriDiegenb nur für ben mittleren Unterricht, für bie ®t)m=

nafien, geforgt; lüegen feiner 93erbienfte um biefen mittteren

Unterridjt t)ei§t 9J?eIan^tt)on praeceptor Gerraaniae. gür

bie 3SoI!§fc^u(en gefcfiat) bamalS noc§ itjenig. 3n ben SSer=

einigten 9iieberlanben ift lDof)t guerft ber SSoIf§fc^uIunterrid)t

auf lueitere ^eife Verbreitet geluefen, obft)o()I bie altgemeine

(Sdjulpflid^t nid)t eingefüf)rt tüor. griebrid^ 2öilf)etm I. Don

^^reu§en i)at biefe 9ieform juerft im großen @ti(e burc§gefe^t;

btt'o ift ein unfterblid)e§ ^^erbienft biefe§ genialen gebauten.

Sn C^kttlja unb 33raunfd)meig'3SotfenbütteI mar ber allgemeine

(Sctjutbefud) fdjon frül)er angeorbnet morbcn, bie D^egierungen

tjatten i^n aber nid)t burct)füt)ren fönnen. S^atürlid) mar aud^

in ^reu^en ber 2S^iberftanb ein ungetjeuerer; mie gegen bie

(£anton^f(id)t, fo fträubte man fid) bie ^nber in bie !2d)u(e
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5U fc^icEen. (S§ beginnt ba§ Dringen ber ^rone mit ber'

®umml)eit be§ eigenen ^olfe§. ^iefe geiüaltige 5Ir6eit gegen

ben SSibetftanb nralter Sarbarei ift eine§ ber Äleinobien

ber §o{)enäoKern!rone. §ier f)Qt fie red)t eigentlid^ erjietjenb

gewirft, aHerbing§ mittelbar, burc^ ben 3^^Q»9> ö^'^'^ ^^

njor ein B^OJ^Ö ä^r |^reit)eit. (Sin beftönbiger Slampf in

jebem 3)orf be§ Sanbeö mu^te Dom ©toate gefüljrt merben.

^ie @d)ule felbft fonnte natürlid) nur gnng |)rimitil) fein.

S)Qö füt)rt un§ auf eine ineitere, fe|r fdjroierige ^rage, auf

bie Silbung ber Set)rer. §ier liegt bie gro^e ^lip^e für ba§
'

(£lementarfc|u(mefen. Sm Stnfang maren bie äJJittel beö

(Staate^ natürlid) fel)r mä^ig, unb mon l^alf fid) bamit, \i^

man alte Unteroffiziere al§ Se^rer einfette. @g ift beutli(^,

'^^^ biefe alten (Sergeanten redjt gute @d)ulmeifter gelüefcn

finb für bie 2)örfer i^rer 3cit, beffere <M bie t)eutigen. 3Ser

fein SlJiobenarr ift, in ber 3Serftanbe§bilbung 'tiQ& Söefentüc^e

äu feljen, fonbern nad) menfdjtic^er 3Seife gunäd^ft fragt nac^

bem ß^arafter, ber mirb fügen muffen, 'iiOi>^ biefeS alte ©(^ul*

mefen mit feinen großen tec^nifcl)en 3)?ängeln moralifd) febr

gut gelrirft \^oi. ®ie alten Unteroffiziere fonnteu il)ren

©d)ülern nid)t meljr beibringen al§ fie felbft gelernt Ijotten;

inenn man aber bie 9J^enfd)en anfiel)t, bie fie erlogen fjaben,

fo ift bie moralifd^e ©inmirfung jebenfaüS eine beffere ge=

toefen al§ l)eute. S)a^3 gufriebene, gläubige, fönig^treue, patrio^

tifd)e 33olf, \iQi& bamal§ erlogen mürbe, braud)t ben 9>ergleid)

nid)t gu fd)euen mit ber t)eutigen Generation.

@§ mar feljr begreiflid), ba^ ber burcl^ unfere ftaffifd)e

fiiteratur unerme^lid) angemad^fenen 53ilbung biefe alten

(Sd^ullel)rer bod) gar gu barbarifc^ unb rol) erfd)ienen. S^Jun

legte ber '^{(xoX @d)ullel)rerfeminarien an, fud)te jünger«
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Seute Qu§ bem ^olfe für biefen 33eruf 5U cr^iefjen, marf)te

aber 6alb bie Grfa^rung, ha'^ e§ faum ein fc^wierigereö päha-

C50gtfd)e§ Problem giebt a(g 93Dlfc>i(^uÜel)rer §u bitben. (S§

ift eine alte Srfafjrung: um gut gu lehren mu§ man mef)r

rt)i[fen atö n^o^ man Ief)ren foß; man mufe au§ bem SSoßen

fc^öpfen, fonft lüirb man nid)t iicf)er fein im päbagogif(i)en

58ortrag. 2)aö gilt ou^ öon bem ©tementarfc^ulle^rer; mef)r

al!§ Sefen unb Schreiben mu§ er luiffen. 5(ber mie ift f)ier ha^

redete 9)?a§ gu finben ? ®e^t man über eine gemiffe ©renge

()inaug, fo mirb man bie jungen Seute über alle ©renken an-

maßenb macfien.

^%\i bie 55erJ)äItniffe ber ©eminarien. Wtan f)at fie

abficf)tli(f) nid)t in bie großen 8täbte oerlegt; e§ mar gut

gemeint, t)atte aber bie ^olge, ba^ bie jungen Seute ficf) ge=

bärben mie bie fociaten Sömen be§ Drte§. @ie inerben fo burc^

bie ©eminarien fcfjeinbar in bie 9'?ei()en ber ©ebilbeten empor=

gef)oben. 2Sie fann ha ein ^urcfifc^nittömenfdE), menn er bann

in fein ^orf tommt, innerlid) pfrieben fein? SDaju bie

fümmerlid^e materielle Sage, meld}e niemals eine glöngenbe

merben fann. (S§ ift eine contradictio in adjecto gu uer=

langen, ba^ ein 3)orff(i)ulle^rer fid^ in brillanten 3Ser^ältniffen

befinben fotl. ©eine (Stellung ift eine befc^eibene. ©urd^ eine

33egriff§oermirrung, auf bie fdjon Sacob ®rtmm oufmerffam

gemacht ^at, mirb ber unenblidt)e 3S3ertl) be§ ©toffee, in bem

er arbeitet, ber SSertl) be§ ^eranmac^fenben ®efrf)lect)t§, öer=

medjfelt mit bem befc^eibenen Dienft, melctjen ber Set)rer Ijier

leiftet. Gö gehört jur S3emirtl)fc^aftung eine§ Sauernl)ofe^

fet)r üiel mel)r 93ilbung be§ Sl)ara!ter§ unb SSerftanbeä aU

§ur Seitung einer 93olföfcf)ule. ^er ^aftor ift ber gebilbcte

5D?ann be§ jDorfeö, ta^» tüei§ ber 93auer fe^r genau, ©r
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blicft §inn Pfarrer auf, uor bem Sdjiidneiftev t)üt er biejc

5l(i)tung nid^t.

(So entftet)t bic fctjteje ©tellung, bie \o üiele ^or|fd)uU

let)rer einneljmeu. @ie erf)eben fid) über bie breiten SDcaffen

be§ SSotfeS unb luerben baburd) Derftimmt uiib innerüd)

un^ufrieben. @ie t)Qbeu etluaS (Schiller unb ®oet^e gelefen

unb glauben nun ?(ße§ bejfer ju ipiffen al§ ber S3auer, aud)

in )oM)en fingen, tuo ber fd;(id)te Sauer gefc^eibter ift al^S

[ie. ^aö fü{)rt p jener §a(bbi(bung, bie bcn 9}?enf(^en ungu^

trieben mac^t unb iljni nur eine uugef)euere (Sinbilbung gicbt.

3u biefeu Reifen fiubet bann bie ©ocialbemofratie unb ber

gemeine JRabicaliömu^ feinen großen 5(nt)ang. ^ie 'Bad)^ ift

borum fo traurig, iveil burd) bie m§> Äraut gefd^offenen

Sefjrer^eitungen jebe 3^erüt)rung biefe§ tuunbeu ^unfteS öer-

t)inbert mirb.

^ie 'j;ed^uif beS ^l^o(f§unterrid)tö t)at ungetjeuer gett)onneu,

ba§ ift ein SSerbienft Don SDieftern^eg unb feiner Schute. 5(ber

' berfelbe ©iefterlreg ijat aud) üerl)äußni^Doü gelüir!t, inbeni er

ben unerme^Iid^en IDünfel be^o 3SoIf§fc^u(Ief)rerg beförberte.*)

Setzen toir auf bie mittleren @d)ic^teu, beu gelehrten

SSorunterridjt, fo mar I)ier bie 5tufgabe ber (Staats^gemalt

früf)er eine einfad)ere, ba mir nod) 5(f(e unter bem ©influf^

ber Iateinifd)en mittelaltedid)en 33ilbung ftanben. Grft in

unferer Qdt f)at fid) neben ben SO?änncrn ber !laffifd)en

93ilbung, bie e{)emalg bie alleinigen STrägcr ber Ijö^ercn (£ultur

maren, ein mädjtiger ©taub Oon reaüftifd) ®ebi(beten empor-

gearbeitet, ©ie t)aben in nmndjer .t>infid;t etmaö uorau^o

Dor ben Xrägern ber flaffifd)=l)iftorifd}en 93ilbung, uor 5(Kem

ein 3ufunft§bemuBtfein. ba§ unter ben (2d)ülern ber tec^nif(^eu

*) Seutfc^e ®eid)id)te V, 239 ff.
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^oc^fc^ulen mef)t nerbreitet ift a(ö auf ben ©t^mnafien unb

Uniüerfitäten. ^arau» ergiebt fic^ bie S^ottiiuenbigfeit, beit

mittleren Unterridjt m"annic£)faUiger al§ früt)er gu geftalten.

@§ mu§ ein ^Qralleli§mu§ eingefüf)rt h)erben, eine ganj natura

Itd)e ©(Reibung be§ ftaj|ifd)=^iftorifc^en unb be§ realiftifdien

Unterri(f)t§. S^enn bo^ fie jeber eine gang üer[d^iebene 9)?et{)obe

beö ^enfen§ öerlangen, leugnet 9^iemanb. SDJan mu^ alfo

beibe forgfältig qu§ einonber f)Qlten, tt)a§ ober in ^eutfdjtonb

fd)on feit Sängern nic^t me^r gefdiie^t. Stealfd^ulen unb

©^mnafien pfufd^en fiel) gegenfeitig in§ ^onbnjerf. ^ie di^aU

jc^uKetjrer, n)eit if)re @d)ulen jünger finb, btlben fid^ ein ge=

!ränft in i^rer (S^re §u ttjerben, njenn if)re ©c^üIer nicl^t nße

biefelben 53ere(^tigungen erf)alten tük bie ®t)mna[ia[ten; unb

fo n)irb boö ®t)mnafium ein @tüd ^ealfct)u(e unb bie 9f?ea(=

fcE)ute ein ©tüc£ ©ijmnofium. ©ie finb nun n^cber ^ifcf) noc^

^(eifd). Unb ha §eute eine l^attlofe 9?egierung bet)errfc§t

njirb Don ber treffe, loetdie bie ^orberung nad) einem aVi=

gemeinen (Eonöerfation^^Iej-iconsmiffen mit immer größerer

5(nma^ung er£)ebt, fo finb mir bolb baron unfere ältere ge*

lehrte ©ilbung gänjtic^ gu öerfdjütten.

Unter ben SSerirrungen be§ mobernen Siberoliämuä ift

feine fo lä^erlid} mie bie öbee einer ßin^eitöfc^ule. @§ ift

bie i^orberung jeneö S3ilbunggbün!el§ , ber üon ber mQf)ren

Sitbung gar feine ?r^nung i)at ®urrf) if)n ift in unferem Sa^r^

f)unbert bie Se^re aufgefommen, nidjt bü'\i bie menf(^tid^e

S3ilbung bcftet)en foll in ber gät)ig!eit be§ metf)obif(^ ficfjeren

®enfen§, bie jebem fo 5(uf^gebilbeten ermöglid)t fic^ felbftänbig

überall guredjt gu finben, fonbern bo^ ber einzelne gmeibeinige

©terbtid)e bcftimmt fei einem manbeinben Gonöerfation§Iejicon

gu gleichen, ©in großer 9}?et)er gu merben, ba§ ift ha^^ Sbeot

^'
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unserer großen ®ente§ üon t)eute. ®iefe 3]orftelIung ift fo

niäcJ)tig getuorben, bofe baburd^ bie ®runbfä|e aller gefunben

^äbagogif gerftört lüerben, auc^ ber, bo^ eö t)or Slllem auf

bie formnie 93ilbung ber ©eifteSfräfte ontommt, ha'^ ber ®etft

§unäc£)ft gcnügenbe «Sponnfroft erl)atten fotl um feI6ftänbig

§11 ben!en.

3u biefer formalen Silbung nun t)at ^u allen 36iten

ber Unterricf)t in hm alten (Sprad)en baö 3Sefentlid^e ge^

tf)an. 33e!anntli(^ lernt ha§> dio^ ha§> fc^einbar (Sinfac^fte,

ben rufjigen «Sd^ritt, om fcEin^erften. 'So ift bie ^^antafie be§

^nbe§ guc^tloS. @§ fann nid^t anber§ fein; ba§ ift grabe ha§>

Sie6cn§n)ürbige am 5iinbe. §ier ^Iarf)eit, 9?egel unb ®efe|,

eine fd^arf ausgeprägte gorm beS '2)enfen§ t)inein5ubringen,

ha^t ift bie ?Iufgabe be§ Unterrichte. S3ei ben ©riechen n^aren

e§ bie freien fünfte, meldte §ur formellen Silbung be§ @eifte§

berrtjenbet mürben. @ine foldje Slufgabe !ann in einer meniger

äftl)etifc^en SSelt bie Sl'unft nic^t met)r erfütten. Sm 9JiitteI=

alter l^aben bie geiftlic^en £el)rer baffelbe 93ebürfni§ mit i^rem

SEriöium unb Cuabrioium §u befriebigen gefud^t. Unb aud)

bie gelehrten ©dtjulen ber ^Deformation finb freier, aber nad§

bemfelben ©ebanfen organifirt morben, bergeftalt ha'^ ber

Unterricht in ben ftaffifc^en (Sprachen gunäd^ft bie Sdjule

be§ S)en!eng bitben foll. liefen ©dtjuten üerbanft ®eutfdt)=

lanb feine gro^e miffenfc^aftlid^e Ueberlegenl)eit, meit feine

(SJt)mnafien früf)er bie beften maren. 5lu§ ben fdjeinbar ein=

feitigen ©^mnafien gingen bie üielfeitigen @elel)rten ber älteren

beutfd^en Generation l)ert)or. 35erg(eid^e ntan bod^ einmal

bie olte Generation, gu beren allerle^ten Vertretern bie

9)?änner in meinem 5llter nod) get)üren, mit ber jüngeren : fie

mar nnenbtid) üielfeitiger im miffenfd)afttidjen Renten. ^a§
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{)ängt bamit §u[ammen, ba^ ()eute unfer ®t)mna[iatunterricftt

bem S'jQmen nad£) üielfeitiger, ba§ t)ei§t fc^Ied^ter unb fd^ft)äcf)er

geworben ift.

©0 f)Qt man bie alten ©^mnafien öerborben unb ben

^i[torif(^=f(ai[ifd§en Unterricht, ber bie ©runblage bttben mu§

für aKe (§Jeifte§tt)iffenfc^Qften, gefc£)tt)öc[)t unb üerbrängt burc^

bie Slufnofime öon allerlei naturn)iffenfcöaftli(f)em 9'Zoti5en= unb

gormeltriffen. 3)a§ i[t 6i§ in§ Unfinnige getrieben tuorben,

fo bo^ man bie <Sd)üler grobe^u mancfimal gegttjungen ^at

6l)emie §u lernen. SSarum foKen benn bie Sungen autf) nod^

mit ein paar c^emtjd^en Formeln geplagt merben? §ier gilt

ha^ 3Bort ®oetl)e'§: ®er menfdjlidje ®eift nimmt nichts an,

mag il)m nicl)t ^ufagt. 9^i(f)t jebe Statur ift fo gefd^affen,

\)a^ fie ben ©rang t)at §u miffen mie berliner S3lau gemadjt

mirb. SSor bem mirflic^ fc^öpferifd^en ©enie, ha§> felbft ar=

beitenb unb benfenb auf biefem Gebiete tljötig ift, mirb Seber

§o^acl)tung l)aben; aber mer fiel) in anberen (Spl)ören be*

megt, finbet feinen ®ef(^macf baran unb geminnt baburi^

9f?ic^t§. 3Ba§ (Siner felbft gelernt l)at, burc^ eigene SEptig!eit

fiel) ermorben, ha§> mag er fpäter mieber Oergeffen, e§ bleibt

i§m bie geiftige ®t}mnaftif al§ ktUjik ig ad. ©a^ Semanb

im ©taube mar einen griecl)ifc^en <Sa^ ju conftruiren mit

feinem eigenen ®enfen, "^a^ bleibt il)m ein ©eminn für§

Seben. ßbenfo ift e§ einerlei, ob ©iner fpäter nod) mei^,

ma§ ein Sogaritl)mu§ ift ; "^a^ lommt nic^t in 33etracl)t. §lber

'lia'^ er einft mit Sogaritljmen redjnen tonnte, \)0i^ bleibt it)m

für immer, gür biefe formale S3ilbung be§ ©eifteö finb bie

alten (Sprachen ha^ fic^erfte unb mirffamfte Wiiitt ®ie

9Katt)emaäf fann bi§ §u einem gemiffen ®rabe ä^nlid)

mir!en; fie bemegt ftd> jebod) nur auf bem (5)ebiet be§ reinen
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35erftQnbe§, bie ©prad^e a6er umfaßt ©emütt) unb ^erftanb

gugleic^.

^Z" ipirb immer babei bleiben, ba§ ber UnteiTidjt im

Sateinif^en unb ©riec^tfdien burd) gar nirf)t§ ?tnbere§ erfe^t

ttjerben tarni. 'J)te üaffifd^en @prQ(^en I)aben eine güüe

beutlic^er giejionen, toie fie bie mobernen gar nid)t met)r be=

fi|en; ha^) (£nglifd)e ^dt gar feine Sf^ominalfleinonen met)r,

fo ift e§ abgeplattet, ©in anberer SSor§ug jener ©pradtjen ift

e», ba§ ber (SJebrauc^ nid^tö met)r an i^nen önbert §ier

ftetjen bie Siegeln feft, unb barauf fommt e§ grobe an bei

bem §ud^tto[en jugenblirfjen ©eift; er fotl fid^ galten mü[fen

an eine fefte, gegebene SJeget S)o^u ber britte SSor^ug, ha'^

bie fd^önfte Siteratur atter ^fiten in ®riecE)enIanb entftanben

ift, 'unb baß bie römifc^e ©prad^e eine logifd^e ^raft befi^t n)ie

feine anbere ber SSelt, in bem SO^aBe, ta'^ trenn man [ic^

etraa§ ftar unb beutüd) mad^en tüiU, mau fid^ ben ©ebanfen

in lateinifcfier ©pradjform conftruiren mu^. 9J?an fann bann

leinen ®enffet)(er me^r begeben.

(So ift bie flaffifd£)e Silbung immer bie ©runblage ge=

rt)efen für aUeS ed^te wiffenfd^aftlid^e ©d^affen ber mobernen

SSöIfer. SSir ®eutfd)en finb bie Präger ber mobernften

Siteratur gemorben, meit mir in ber !laffifd)en 93ilbung eine

3eit lang aUe 35öl!er übertrafen. §eute aber finb mir im

Segriff ha§> 5tIIe§ auf bie «Strafe §u luerfen, meit eine OöUig

ungebitbete treffe unfere ©^mnafien beftänbig befubelt;

unferem Scit)rf)unbert ift e§ t)orbel)atteu geroefen §u finben,

ha^ ha§> überflüffig ift. SBas bie ©egeumart in biefer

§infi(^t gefünbigt t)at, ift gar nid^t au^jufagen. ^^ir

ftet)en in einer ^rifi§, bereu Ie|te t^olgen man nid^t über=

fe^en fanu.
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2)0^ hai- mec^amfc^e @tn^fro|)fcn üoit Äenntntffen nicfit

Uo§> ben ©^mnafiatunterrid^t fdfinbigt, fonbern ba§ aiid) bie

llntüerfttäten bavuntev leiben, erfatjren luir Ijcutc ieben %aQ.

Sn ben oberen ®t)mna[tQ(f(Qffen luerben bie ^fncfjten ber

Uniüerfitäten Hodoeggenommen Don Se^rern, \vä6)e ba^u nicf)t

geeignet ftnb. @o lann ber ®l)mnafialunterri(f)t in ber ®e=

fd^ic^te, inenn er ein gelüiffe§ äRa§ überfc^reitet, nur fc^aben.

(S§ lüerben Qllerf)anb Dbti^en, bie nid)t innerlich bnrd)bac()t

[inb, jufantntengctragen. ®a§ 93eftc, \va§> ein Ilnterricfit in

ber ®ef(^i(^tc au\ biej'er (Stufe leiften fann, liegt in ^luei

fingen, (ginmd in berS3cgei[terung — getoiffe grof^e SÖJeufd^en-

geftdten treten (Sinem in biefem jugenblidien ?üter 6efonber§

iniponirenb entgegen — unb bann in ber (SrJuedung be§ Ijifto^^

riic^en (Sinnet, ber ben SD'?enfc()en befätjigt eine jebe |]eit au§

[ic^ ^erau§ ju begreifen. ^n§ jebe ßeit it)re eigene ©tücffeligfeit,

i^re eigenen fittlid^en Sbeote f)at, \o biel fann auc^ ein ©c^üler

fc^on üt)nm. ®iefe 9(t)nung aber erf)ä(t ber junge SQJenfrf)

ntc^t baburd), bo§ man i^m allerf)anb ^JJoti^en cin|jfropft,

fonbern bamit, ba'^ man i^n leben tä§t, innertidj leben mit

feiner ßm^jfinbung in einer fremben ^dt. ^iftorifd^en ©inn

tjat befonber§ ber gute f(affifd)e ltnterrid;t ber älteren ^dt

gch)edt; burc^ i()n finb bie großen §iftorifer früf)erer Xage

fdjon in ber ^inbt)eit gemöt)nt loorben, ^u leben mit i{)rer

(Smpfinbung in einer 3^^*, bie nid)t met)r ift. 'I^aö erzeugt

ben t)iftorifcI)en ©inn Oon felber. ®et)t bagegen ber Unterricht

in ber (S^efc^ic^te auf bcm ®i)mnafinm über ein geUjiffe« SUJa^

tjinauö, fo tritt bie (Sättigung be§ ®eifte§ ein, toelc^e ber

Hnit)erfität§Iet)rer ()eufe 'fo oft bemerft. X>ann toolfen bie

.sperren Stubenten ein Soüeg über §erobot nid)t mel^r ^ören,

meil fte ba§ fd)on „gehabt ^aben". ®iefe Ueberfättigung ift
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{)eute in folc^em 9J?a^e $ur 9fiegel getüorben, \)a^ man fagen

fann, toenn Semanb in bie f)iftorifd^en ^äc^er eintritt, fo ^at

er eigentlich ^Ifle^ fc^on gef)abt, unb er mufe an fic^ arbeiten,

um 5U ber @r!enntni§ §u !ommen, bafe er tro^ jeine§ (S(^ein=

tt)iffen§ noc^ gar md)t§ tt)ei§.

@o ift ba§ natürtid^e ©rgebnife, ba§ n)ät)renb ber ein=

fac^e flaf[ifcf)e Untenic^t ber älteren Qqü üieljeitige 9D?enfdt|en

ergog, ber f)eutige (5onöerfation§Iejifon§'Unterrid)t (gpecialiften

ergießt. ®o§ ift gan§ natürlicE). Seute, n^etc^e fc^on 5(Ke§ gef)abt

I)a6en, benfen, n^enn fie fleißig [inb, nur an ba§ ©jamen;

an ba§ 53Iatt ber 3SeItge[c^i(^te , auf njelc^em fie fid) feft=

beiden rvoU^n, of)ne §n erfennen, ba^ e§ blo§ ein 33Iatt am

großen S3aume ift. Unter bem Sterrori§mn§ ber 3^^tungen

unb it)rer begriffe öon 93ilbung unb 3Siffenfd]aft fef)en mir

fo bie eble beutfdje" Sf^ation mit einem mote fid) felbft t)er=

ftümmetn unb abteufen auf Strmege, beren le^teä Snbe mir

nocf) gar nid^t abfegen fönnen.

9^un aber gilt Don attem ©d^ulmefen, bo^ bie 33ilbung

üon oben !ommt. 3Säf)reub bie fitt(id)e unb förperlidje Äraft

ber SSotter in natürlid)er ©ntmidtung fid^ Don unten nac^

oben berjüngt, fte^t e§ umgefe{)rt mit ber eigentlidjeu ßultur:

fie !ommt un^meifel^aft üon oben. 5(uf ben §ö^en ber felb=

ftönbigen gorfc^ung muffen fid^ erft geiftige (Sd^ä|e an=

gefammelt ^oben, bie bann ^erabriefctn in bie 9^ieberungen

ber (SJefeEfdjaft. Tlan mirb ba^er aud), menn ber mittlere

Unterrid^t fid^ Oerfd)Ied)tert, bie le^te Urfad^e ber 9}fiBftänbe

auf ben Uniüerfitöten fuc^en muffen. ®a§ ift im neuugetinten

3af)r^unbert beutlic^ §u er!ennen. 3(uf bie glängenbe p!^üo=

fopf)ifd^e (£pod)e, bie ber ^äbagogi! befonber§ günftig mar,

med fie eine uniüerfate Silbung erzeugte, ift eine 3^^* ber
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©pcciaUfirung ber Söiffenfcljaft gefolgt, bereit innere 9'?otf)=

tücnbigfeit 9^iemnnb Derfennen !ann. 3)urc^ fie luerben für

bte ^tjmnafieu pfjilologifc^e unb matf)ematif(^e (gpeciaüften-

gcpcl;tet, mätjrenb friUjer ^äbagogen gebttbet luurben, bie eine

gange Sllaffe in if)rer 93ilbung geiftig be^errfc^en unb mit

9CuCMtat)me ber ÜJJat^emotif oße gäd^er letiren fonnten.

®o füf)ren bie 9J(iBftänbe auf bie UniDerfität gnrüdf. S\m
S^ergagen ift tro^bem fein ©runb üor()anben ; bcnn am Ie|ten

@nbe mü§te bei immer fortfcf)reitenber Spedalifirung bie

SSiffenjdjaft an eine ©telfe fommen, wo fie in firf) felbft Der*

borrte. ^äme e§ fo meit, ba§ ein ®efef)rter nur dwa glDanjig

Sa^re au§> ber S®eltgeftf)ic]^te mirWict) überfö^e unb öon bem

3ufammen^nng beö ©angen nirf)tö met)r o^nte, bann ber=

fdjtüänbe ja ber le^te ©runb be§ ^orfdjenS überhaupt; unb

bie Slriifte, qu§ benen ber 2öiffen§trieb felber feine Wad)t

fcCjöpft, luürbcn üerfagen. Srgenbloie mirb batjer immer

mieber einmal fummirt, au§ ber Unmaffe be§ 5)etai(§ ein

^acit gejogen merben muffen. 9J?an foü barnad) fragen,

um§ \vo{){ bie meltorbnenben dJebanfen ber göttlid^en 3Sers

nunft in ber menfc^Iidjen ®efdjid)te gemefen finb ; bo§ ift boc^

ber eigentUd^e ^wcd all unferer ?(rbeit.

(Sben mei( mir fd)on fo meit gefommen finb, barum mirb in

einer nid)t mef)r fernen ^ufunft mieber ein Umfd^Iag eintreten,

ba§ Ueberma^ be» «Specialifirenö mirb mieber einer geiftüoKeren

9)?etl3obe ber 333iffenfc§aft meid^en. ^a mir aber |e|t mitten

in bem Uebergangöguftanb fielen, fo ift bie natürlidje ^olge,

ba|3 aud) bie ©ijmnafien ftatt ber olten einfachen Sitbung, bie

ben ©c^ider gu einem @e(bftben!er mad)t, ha§' Sonöerfationö=

(ejiton eingefüt)rt f)aben. ®ie natürlidje 3^o(ge ift bie S3(a*

firtt)eit unb ©elbftgufriebenljeit ber burd)fc^nittlid)en jungen

». Xveltfd)Ic, ^Politit I., 2. StiifL 24



370 § 11- ®ie 58oItÄbi(bum>

(Stubenten. ®rabe bei bem frf)(ec[)ten (^ijmnaftatunterridjt

ber ©egenlUQrt lüiire für alte (Stubenten ]e()r lüünfdC)en§tocrt()

ha'% §ören einiget ^orlefungen ber pf)i(oiü|.if)iicf)en gncnität.

^ie • Qa{)i berer, lüdc^^e tjeute pt)itoIügifd)e ^ortejungen

befud)en, ift eine 6efrf)ämenbe. 5)q§ fommt baljer, lüeit

bie ^erren (Stubenten jction 9(ne§ §u tt)iffen gtoufcen. 6§ i[t

nid^t ^ault)eit, luenn biefe aud^ mitmirfen fann, fonbern

Snffifance.

gür bie ®e[ta(tung ber llniuerfitäten ift bie 93erufung

ber £el)rer üon größtem Si5ertt)e, unb bie bentfdje ©nridjtung

bc§ freien ^rioatbocentent^umS lüirb un§ mit 9?ec^t öon alten

D^ationen beneibet; bobnrd) ift für ben ^tufoug ber afabenii=

fd)en Saufbo^n ein öoüfommen freier SBcttberoerb eröffnet

SDonn aber i)at ]{&} ha§' Unioerfität^Siuefen barum nod) am

glüdtic^ften in ^entfd)tanb entiuidelt, lücil I)ier immer ber

©runbfa^ gegolten f)at, "Oa^ ber größere ®elel)rte bem grüfjeren

Set)rer uor^ugietien fei. SDa§ ift eine tiefe SSa^r'^eit, bie

bem Stubenten nid)t fofort eiuleud)tet; benn bie (^aht ber

Uebermittinng ber ©ebanfen, be§ eigcutlid)eu Se'^rcnS, nnb

bie ber fc^öpferifc^en gorfd)ung finb fo Derfc^icbener 5(rt, baß

e§ nur ein glüdüd^er ^ufaß ift iöcnn fie in einem klopfe gn-

fommentreffen. Sabignl} mar ein l;ert)orragenbe§ Söeifpiel für

beibe. 35on ben S3rübern ©rimm lüar 3ocob un^tueifell^aft ber

größere ^orfd^er, aber ber fd)led^tere ße^rer. (£r Wav eigent-

lid) gar !ein Setjrer; er mar fo unrul)ig, ba§ man feinem

3^ortrag nici^t folgen lonnte, mä^renb 2Sit[)elm ein anS*

gegeidjneter ßet)rer gemefen ift. G§ Ijat gro^e ©eleljrte ge-

geben, lüie ®au^, bie ha§^ 93ebürfni§ be§ Set)ren§ gar nidjt

empfanben. 5tlfo finb aud) ^ier bie natürlichen Einlagen fe^r

Oei-fdjieben, unb fte^t man oor ber 2Sal)I, fo mirb, einzelne
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beftimmte gäd)ct aufgenommen, ber größere ®etel)rte bem

größeren öefjrer öorjugtefjen fein. S)aö ift alter beutfcfjer

(SJrnnbfa^; unb babei ^aDen bie beutfc^en Uniüerfitäten [id)

gut geftanben, lüeil am testen (£nbe, lucu felbftänbig forfc^t,

au(f) dei mangett)aftem Vortrag boc£) unmidfiirticf) bie §örenben

^um ä)?it[orffl§en anregt. Unb ber afabemifcf)e Unterrid)t fott

:probuctit) fein, ber §örcr foß ge^mungen merben felDft nad)-

pben!en. (£§ ift ein fc^öner ^UQ Q" "^^^ Sugenb, ha^ fte

für ba§ Geniale on ben 9}?ännern 9}erftänbni^ t)at, fo halß

ein n)irfüc^er ®elef)rter, auc^ menn er !ein formate§, äu§ere§

ßet)rtotent befi^t, bod) fd^lie^Iid^ einen 5tn^ang finbet. Unfere

Uniüerfitäten follen 3lrifto!ratien fein, unb bat)er ift gar fein

^elef)rter gut genug, ben mon für fie beruft.

3Senben mir un§ nun noc^ jur Pflege ber ^unft, fo

ift feft5uf)atten , ha^ aud) ber (S)taat Don bem ©runbfa^

au§gel)en mu§, bie £unft ift in feiner Söeife ein ßuju'-o,

fonbern hci§> täglidje 53rot für ein ^olt, ba§ ouf ber

^öt)e ber ©efittung fid) Be'^aupten mill. ®emo!ratifd)e

©toatiformen finb in ber Siegel, mo e§ ftd^ nic^t um

au§gemäl)lte, meift red^t Heine 3Sö(fer Ijanbelte, fe^r ungünftig

für ba§ (SJebei^en ber fünfte gemefen. (S§ giebt aber aud^

«inige glängenbe 5ru§naf)men, bor Mem bie 5ttf)ener in

ben Stagen be§ ^erüte^. 5tuc^ fie mußten atlerbing§ ju*

meilen gefd)üttett m erben. 'äU ^eri!te§ ben f)errüd)en Xem))el=

bau auf ber 5tEropoIi§ plante unb ber ^öbel barüber §u

lärmen begann, ba ^at er geantmortet, er merbe eine ®ieber=

front ou§ feinen eigenen SKitteln t)erftetlen laffen. S)a§ fd)lug

burd§. ®er (S^rgei^ be§ ®emo§ mar gemedt; man baute

ten Stempel ®e§g(eid)en, melc^ eine ?Iu§bauer, meld) eine

|^einl)eit be§ O^reö unb 33(ide§ im Stunftgenuffe bei ben

24*
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9Itt)enern. 9^ic^t nur of)nc 511 crmübcn, in leibcnfdjQftlidjer 33e=

niegnng fonntcn [te Stoge lang @rf)QufptcIen unb Slängcn mit

gefpannter ?(ufmer!fQm!eit folgen; jeber §iatu§ cine§ 9tcbner§-

tnurbe mit B^f^^" begrübt, (gine foId)e 9?ei5barfeit beS-

©(i)önl)eit§[inne§ ift in ber (5Jef(f)id^te uner'^ört; [ie ^ot nur

ein ©egenftücf gefunben: im ®emo§ Don ^(oren^ in feinen

fd)önften SEagen. Scfen nttr bie Urfunbe, in melcfier bie

©ignoric üon gtoren§ ?(rnoIfo bem Saumeifter be§ Some^S

aufträgt einen Xempcl gu irf)affen, ber e^rlüürbiger unb

l^errlid)er fei qI§ irgenb ein anberer in Stogcana: t)ier tritt

ber !ünftlerifd)e @ntt)ufia§mu§- tjodjpolitifd) auf. S)a§ §eigt

fi(^ aud) in ben !ünftlerifd)en Unarten ber italienifdjen

Kommunen biefer Qdt: jebe ©tabt n^oftte if;ren eigenen

SSauftit fjoben, um bie 9lad)6orftobt gu übertreffen. (Sin

©türm ber ©ntrüftung ert;ob fid; im 33oIfc Oon g4oren5,

al§ e§ an einer öffentlid) aufgeftetiten SQ^utter ©otteö bie

fünftlerifd)e SSottenbung üermi^te.

®iefe beiben ^emo!ratien finb aber in ber Xt)at bie

einzigen 5ruönaf)men üon ber burd)gel)enben 9iegcl, ba^ 5lrifto=

fratien unb (Sin5eU)eiTfc^er, menn biefe einigermaßen begabt

finb, bie 5lunft mef)r pflegen unb förbern ahi ®emo!raticn.

§(uc^ ber Parlamentarismus I)eute ^eigt eine ftumpfe ©teidj^

giltigfeit gegen große fünftterifd)e Slufgaben. ®arum ift e§

fo fd)mer, bie notfjluenbigen ^orberungen für bie ^unft im

Parlamente burdjgufe^en. teufen mir an bie Debatte für

ba§ neue Üieic^StagSgebäube; fie lüar ja tief befdjämenb.

2Bir f)atten SOf^iHionen unb SD^itlioncn bafür üermcnbet; eS

foüte eine Qkxhc beö 9?eic^e§ Uperben. 2)a auf einmal mirb

eö ben Seuten §u tljeuer, man öerlangt nun gur inneren

^u§fd)müdung ©tud unb (Surrogate für ben 50?armor. (SS^
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ift ber ^ang ber ^ät nad) ber ©ic^orie. 3Sir iPoKen baran

fe[tf)atten, bQ§ ein (Btciat, ber nidjt bie 5lun[tpf(ege al§ eine

feiner ©iiftenjbebingungen betrad)tet, gor nidjt q(§ ein ßnltur=

ftoat angefefjen tüerben fonn.

@e^en w'n, lüie [id) 5(rt unb g^orm öffentlicher ^unft=

pflege ^i[tori[d) entlüidelt fjoben, fo \vai im often 3ltf)en ganj

natürlich bie Pflege ber 5lunft eine ^ftic^t be§ Staate^. 9Sei(

<StQQt unb ^irc^e ^ier in ©in§ ^nfammenfatten unb lüeil, fo

lange eö ibealiftifd)e SOtenfd^en giebt, ©otte§t)äu|er gejc^müdt

tüorben [inb unb ge[d)Tnüdt tüerben, fo ift bie öffenttid)e Squ^

t()ätigfeit I)ier eine treltlidje unb geiftlid^e äugleii^. S)er

^oIt)t^ci§mu§ mit feiner gü0e glängenber ©eftalten bot bon

fetber ben 9^eic§tf)um an (Symbolen unb ttjpifdjen Figuren,

ber für alle 5lunft ein mefentlid^e§ (Srforberni^ ift. ®ie

^f)eater finb 33acd)u§tempel; if)re §errlid)feit ift ot)ne biefeu

(Sirunbgebanfen if)rer 33eftimmung gor nid)t gu oerftef^en.

?((§ bann fpäter 9?om gur §auptftabt ber antifen 9BeIt

emporgeftiegen loar, ba ftrömte ^ier ou§ aÜen 2;^ei(en beg

9?eid)eg ein ^ubüfum jufammen Don tt)al)r^aft raffinirtem

Äunftoerftänbnife. 93Dn allen «Seiten famen Kenner unb

5läufer, unb fo fammelten fid) t)ier eine große S[Renge grie=

d^ifd^er 5tunft(er, bie a\t^ Sbeate in neuer Sßeife bar5uftenen

fud^ten. ©eit mann !önnen mir benn übert)aupt unterfc^eiben

^mifc^en römifc^er unb altgried)ifd)er ^unft? ®rft unfer Saf)r=

l)unbert l'jat gelernt bie tiefere unb gebiegenere <Sd)önt)eit ber

ifi.^erfe au§ ber Qdt beö ^erifteS gu erfennen. ^aß man

f)ier fo lange feinen Unterf(^ieb gu fe^en üermoc^te, fpric^t

boc§ für bie munberbar gälje unb auöbauernbe tünftterifc^e

Äraft ber Eliten. (Sin mic^tiger 3"9 ^" biefem antifen

^unftteben ift e§, ba^ ber 9^eid)tljum in fef)r oiel ^öf)erem
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9[)?Q§e gemeinnützig t)ern)cnbet tt)urbe als {jcutjutagc. Seber

reiche 9?ömer f(i)enfte ben Stljeüteni, ben S3äbcrn ^nnfüyertc.

Sn ^ompeji fiaben ^nUQtpevfonen ganje Tempel unb %\)catcv

gebaut unb unigeOout; bie (gtotue bcö Ginen Juurbe jum 3!;anf

bofür in bem grofeen SJ:f)cater QufgefteKt.

Sm 3)cittetalter bilbet [ic^ and) bie lunft in ben 5lifo=

ciotionöformen, ben ^aubtnerfer^ünften qu^3, bie für bieje Q^xt

überl^QUpt djarofteriftifc^ [inb. ®q§ belucift, luic üxid) bie fünfte

lerifc^e 3rrbcit auf bem golbenen Soben bc^5 §Qnbtt)ert§ gebeizt;

unb bicfe ©rfa^rung tuirb in einer gefunben ^unftentmidhmg

nie gan§ üerloren gef)en. 2)er alk diaud) f)Qtte befanntlicf),

luenn junge Seute at§ Scljüler if)m gugefütjrt mürben, immer ein

gemi|fe§ 3)?i§trauen gegen (Stubenten, mätjrenb il)m Klempner

unb ©teinme^en millfommen maren; bie {)Qttcn eö fc^on in

ber §anb. ^q§ ift bei ber 5lunft baö $G?efentIirf)c ; auf bem

S3oben be§ ^anbmer!» foll fie ru^en.

®en ^ünft(ern ber mobernen Reiten genügte c§ jebodf)

botb nidjt mef)r, nur bei einem SDieifter in bie Sel)re

5U ge^en, [ie [mollten fic^ aud) über bie ©rünbe bc§

fünftterifd^en 93er[a()reng ftar merben. Seonarbo ha 33inci

unb einige 5lubere [inb bie (Srften gcmefen, bie if)re (5d)ü(er

äugleic^ !ün[tlerijd) unb miffenfdjafttidj auö5ubilben iier=

fugten. ®Q§ ift für bie ©ntmidümg ber mobernen ^unft

t»on 3öid)tigfeit. ©§ ent[tef)en italienifdie 9!}?alerfd)u(en, ?(fn=

bemien, mie im fieb^eljuten Saf^rtjunbert bie ber ßarracci in

Bologna. Unb nun fommen bie ^age Submig'S XIV.; e§

merben bie ."gallen be§ :?oul)re eröffnet. i8i^5f;er Ijatte man

^unftmerfe für gan^ beftinmite inbilnbuelle S3ebürfniffe fid)

beftetit, eine beftimmte Stirere mollte man fdimüden, einen

Saal üeräieren; je^t ftellt man bie ^unftmerfe aU fold]e
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in eigenen 9tnnmen jufammen, nnb jngleicf) ftrömt nnter

Subipig XIY. ein Slritifer=^uHihtm narf) ^ai>5, baö unter

bem @cf)ünen bn§ ©cljönftc an§li»n()(t. %a]t ^u berfelüen ß^it

loerben ^tuei fran^öfiicfje ?(!abemien, in ^^ariö nnb in 9^om,

cjegrünbet. 2)ie[e üom (Staate geleitete ^orm be§ 5tunftunter=

ric^t§ trug abQ\: in fiel} ein töbtüdje^i ©ebredjen: [ie ging

nidjt nur barauf au§, bie ©d)ü(er in bie Xtjeorie ber Äunft

nnb in gciuifje .Spanbgriffe cin^ufiitjren, [ie luoUte fie ^ugtcid)

in ber 9üd)tung eineö beftimmten Slunftibealö ergiefjen. Xa§

aber i[t ein 2Siber)prud) in fic^. 253enn @tn)aö in ber 2Se(t

frei ift, fo ift e§ ba§ fünfderifdje nnb hLVi n)iijenid)a[tlicf)e

Sbeat. ©0 lange bafjer ber afabemifd)e ltnterrid)t ha§^ Qki

uerforgtc, einen beftimmten @ti( jn (ef)ren, f)at er bie 5tun[t

entfdjieben gefdjäbigt. 3Benn man (jeute in ©d)(ei§()eint bei

SDcündjen bie §unberte üon Dtococoportriitö bei einanber

f)ängen [ief)t, l)at man \)a§> öJefüt)!, unter ©efpenflern gu

n)anbcln. ?IEe§ ift nac^ ber ®d)abrone gemalt; oüe biefe

©cfidjter (jaben einen äJcunb, ber au»fief)t luie ein ^ara-

grapfjen^eidjen, ba§ auf bem iöaudje liegt.

tiefer Uom (Staate eingcridjtete unb geleitete Unterrid)t

ber ^tfabemien (jängt eng gufammen mit ber ©rünbung ber

9}(nfeen. lieber bie 33ebeutung ber 9J?ufeen fommt man im

allgemeinen Urtl^eil nidjt immer gu üölliger Sllarljeit. Offenbar

fann bie 3Sirfung folc^er Sammlungen nidjt eine unmittelbar

fünftlerbilbcnbe fein, ba fie ja eine ^luSlualjl auö ben Der-

fdjicbcncn ßnitcn unb (Stilen 5U bieten pflegen. Sie finb lnel=

meljr luefentlidj für !nnftlüiffenf(^aftlidje ^U'cde beftimmt; nnb,

ma§ namentlich im barbarifdjen S^Jorben ni)tljig ift, ba§ 'ipublifnm

luirb baburdj einigermaßen erlogen. ^a§ Ijat Sdjin!et fdjon

Ijerüorge^oben : barauf fomme e'o au, bafi au^5 bem ^nblilnm
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etuiQ§ luerbc. llnb gan^ im^lrcifenjaft ift bne ein unmittcl^

barer 9?u^en ber SO^ufeen.

D^QC^bem nun ba§ gon^c ad)t5e()ntc Sa[)r()unbcrt ^inburd)

bie rein afabemifd)e (Sd)ulung ber 5lün[t(er in bem tl)rQnnij'd}cn

©eifte geübt iüorben war, ber einen beftimmten ©efdjmad non

©taatölucgcn grabc,^u Dorjdjrieb, nnb babnrd) mit 9?ot(;uienbig'

feit ber S^erfntl ber Stunft eingetreten luor, folgt unter 9?a=

poteon I. eine furge Qq'ü, bie nodj einnuit an bie Xage Öub=

Joig'ö XIV. erinnert, ©clbft ein üöllig bonaufildjcr .^errfc^er,

bem jeber ©inn für bie 5lunft fel^Ite, \a[) fid) 9?apo(eon bod)

ge^lDungen, bie 9J?ei[tern)erfe aller Sfiationen ^ufammenäurauben

unb fein SSoIf für bie uerlorene 5reit)eit burdj fünft(erifd)e

©d)ä^e of)ne (^(eid^en gu entfd)äbigen. (£§ ftrömt in ^ari^o

ein !ü§mopüIitifd)e§ ^^ubühim öon t;öd)fter giei^barfeit be§

!ünftlerifd)en (^iiefdjmadö nnb Hrt()eit^ jufanunen, unb funft=

gefd)ic^tlici§ uerbanfen wir biefer 5(nf)äufung geraubter ^^unft-

Jüerfe fet)r 35ie(e§. 2)amalö §um erften male fa() man bie

^auptgemülbe 9?apt)ael§ an einer ©teKe bereinigt, unb ei? bil-

bete fid) bie Ueber^eugung unter ben Äunftfennern I)crau§, ba^

e^ nur einen 9?ap^ael gäbe. 9Zatürtic^ ioar ha§i Dorübcrgetjenb;

bie Unnatur unb ^rec^t)eit biefe§ Staube» fonnte nid)t bauern.

3n neuefter Qdt i)at ber (Staat gelernt, bag e§ un=

möglid^ ift, einen beftimmten ©efdimad Don ©taatömegen

gro§ 5u gießen , unb er begnügt fic^ t)infort mit ber befdjeibe-

neren 9(ufgabe, ^ünftlern, bie er für foId)e tjiilt, 5(telier§ ein-

zuräumen, in benen fie <Sd)üIer l)eranbilben !önnen, unb im

Uebrigen nur für bie (SIementarbilbung ber angeljenben Äünftler

gu-forgen. ^aburc^ ha'^ er größere ©ummen für Äunftreifen

auötüirft unb in ber Siegel faft allein im ©taube ift, ber

.ftunft monumentale 5(ufgaben 5U ftefien, oermag ber ©taat
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nud) I)ier mit feinen groben ^tinbeu fcgenövcid; 5U lüirfen.

(Srfjaffen aber fnnn er nur luenig; c§ fommt 9(tlc§ barnnf

an, üb er geniale iünftler finbet. griebric^ SStKjelni 111.

ift näd))'! ^riebrid) I. ber größte 5D?äcenaS unter ben §o()en=:

Rollern geiücfcn. S)ie 33ann)er!e ©djlüter'g unb <Sd)in!erö

bestimmen ben 33audjarafter 33erlin§ uod) ^eute. 9hut luar

griebrid) 3^^i(()elnt III. perfönlidj eine ;)rüfai[d)e 9iatnr; er

I)atte einen ridjtigcn ®e]d)mad, bod) ba§ ä|'tf)etijd)c ®efülj(

lüor nidjt feljr ftarf bei i()ni entiuidelt. ©n günftigeS ®e=

fdjid aber fdjenftc if)nt 9)?ünner wie ©djinfel unb 9^aud), unb

er braudjte fic nur geiuiiljreu ^u Ia[fen. ^aburd) luurbe c§>

nUiglic^, ba^ unter itjm fo ®ro^e§ gefdjaffen ift. Tlan fann

non bem alten SJcufeuni in ä^erlin gar nid)t I)od) genug benfen.

Si^üö luar baf^ für eine ?(ufgabc, ber riefigen 9)?affe beö

©djloffeö ein Sautüerf gegenüber^nfetjen, ba§ it)ni bie 2Bage

5U ()olten ücrmöc^te. X)a§ luurbe erreid)t burd) bie genial

gebadjte Säntentjaüe.

3n jener 3^^^ ift in ber Xf)at Sebeuteube» gelungen

mit ben armfeligftcn 9J?ittetn, lueit bie redeten S^ünftler fid)

fanben. ^^riebrid) 3Si(()elni IV. bagegeu, ber fetbft ein feiner,

geiftreidjer 3cid)ner unb SOJobelleur luar, I)at trol^ feiueö ®elb=

aufluaubeS für bie 5tunft luenig 93ebcutenbe§ gefd)affen. 5(ufeer

beul aUen 9iaudj, beffen le^te ^(ütlje nod) in feine Xage

fiel, Ijattc er feinen genialen ÄYuiftlcr; unb bann founte er

e^ nid)t laffen, feinen Slüuftteru in§ §anbluer! gu ^fufd)en.

Smmer n:)ieber cntiuarf er '^ianc ^n Stirdjen, bie auf bem

Rapier gan^ gut auSfaljen, aber in 3ßir!lid)fcit bürftig fiub.

@ü flar ift e^^^, ba§ felbft ber befte äfttjetifdje SBitte beö

§crrfd)er§ in ber Äunft nid)t§ fc^affeu fann, menn fidj uic^t

bie rcdjten ^ünftler finben.
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^tc I;eutige 5iun[t [tetjt, luie iinfere 33i(binig, ef(efttfd^=

fritifcf) ber ganjen 3SeIt gegenüDcr, unb bie Gi^efatjr 130115=

lid)er ©tillofigfeit ift nnlje. W<x\\ ficfjt boS baron, \}q,^ uii§

l)cut5utage bcr <2iiin für ©tjuibole unb fefte Xi)peii Uöllig

fel)tt; lüiv (jnbcn 511 tuenig ©eftaltcu, bie ^iebermaim fenut.

%'ix 35ntcr 3^l)ciu luar barunter luo(j( eine ber befonnteften

;

bie aUerueucjte Stunftcporf)e aber ()at e§ ba()in gebracht, baJ3

luir jc(3t ein ^^räulein ^ifjein Ijabcn mit ben formen unb ber

i^altung einer ^ertiner Ä'eUnerin. S^urd) ]ü(cl)e 5lun[t]pie(ereien,

lücldje immer etluaö llnerljürteS madjen tuollen, gef)t bie luatjre

Äunft Dcr(oren. @ic beborf üor ?((Icm ber Sinfac^fjeit unb

eineö reinen unb fidjeren ©titeö.

^eftjufjatten ift für unö, \i^>^ ber '^{^(xi \\\ if)r innere^

lieben nidjt eingreifen fod; fie füfjrt ein robuftcö eigene^

^afein, bo'o Don bem SSillen ber Staatögemalt unabt)ängig ift.

§ 12. 2)ie Jßoüöüjirtltfdjatt.

9Sir f)abcn nod) bie le^te ber großen (Su(turtf)ätigfeitcn

bcr C^jefellfdjaft, bie SSoIfSmirttjfdjaft, in ifjrem 33ert)ä(tniB

5um ^i'iioX^ 5U betrad}ten. Sd) milt (jier fur§ fein, einmal

med baiS gan^e ®toat§tebcn Hon luirtljfdjafttic^en Gräften

erfüllt ift unb mir in jebem ^^Ibfdjnitt ber 3?erfaffung§(e()re

auf 3^ragen ber SSolfSmirttjfdjaft 5urüdtommm merben, unb

jtueitenö med bie 93olf§mirt()fdjaft§[e(jre fid) Uingft ^u einer

ganzen 5Hei{)c üon felbftänbigeu ^iöciplinen au^gebilbet t)at,

fo \>^^ eine fur^e Ueberfid)t fjier gar nidjt möglidj ift. ä^ir

tooÜen barnm nur einige ©runbfä^e, nadj benen ber ^i^^iA.

bie Dolf§mirtl)fd)aftIid)en* $8erf)ä(tniffe 5U be^anbeln f)at, mit

furjen Si^orten erijrtern.
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2)eiitlid) ift [)m uoii l)ornf)erein, ha'^ ber nad) au^eii

geridjtete 3SifIc beö (gtaatcö feiner ^(jätigfcit ber ©cfetlfcfiQft

fo UQ^e fteljt ipie ber li)irtl)fd)aftlicljen
;

[ic ift für fein eigene^

Se6en mef)r beftimmenb q(§ religiöfe, luiffenfcljaftlidje ober

fünftlerifc[)e 33eftre6un9en. Qu ollen 3^^*^^^ ^^^ baffer ber

«Staat anf ba§ n)irtt)fc§aft(i(f)e Seben ber 3SöIter ftörfer ein=

gett)ir!t al» auf jene feineren ßulturtptigfeiten. 2)od) fotl

man feine fdjöpferifdje Sltaft and) f)ier nid)t überfi^ö^en. Stjn

für tuirt()f(^aftlid) fc^Ied)tf)in unprobuctiu auszugeben, ift

alterbingö t^öridjt, ha ot)ne ben «Staat unb fein 9^ed)t §anbe(

unb SSanbet ja gar nic^t liorf)anben luären. Dljue ben Staat

tüfet fic^ fein @igentf)uni unb feine ©igent^umSorbnung beufen.

^ie Steuern, bie ber Staat forbert, finb Dom rein prioat=

mirtf)fci^afttic^en Stanbpunft betrad)tet eine Saft; ber einzelne

^robucent mirb Döllig bereditigt fein, fie unter feinen ^ro-

buctionSfoften §u berrcdjuen; er mirb immer barnad) flreben,

ba§ fie mügnd)ft niebrig feien. 9(n tt)en ga^tt aber ein SSoIf

bie Steuern? 3n fester Snftan^ bod) an fid) fetber; unb

man mu§ fragen : 3Sa§ wirb bamit angefangen, mirb baburd)

ein ftarfeS §eer, eine gered)te 33ermaltung gefc^affen, unb finb

fjierfür bie Sloften gu I)od)?

©bcnfo beutlic^ aber ift anbrerfeit§, hü'^ bie mid)tigften

Seifhingen be§ Staates gar nid^t beftimmt finb, mit wiitf)-

fdjaft(id)cm 3}?af3 gemeffen ju merben. ®er Staat ift nid)t

auf ber 9Se(t, um Qdükx 5U probuciren, bie ©elbeSmertt)

ijabcu. ^a§ ftaatlidje Sdjaffen gcfjört, mie a((e§ I)öd)fte

geiftige unb fittüd)e Sdjaffen, 5U ben STtjätigfcitcn, bie über

aden ^reiS erfjuben finb. Soldjc 3been ftcfjcn lud 5U ()od],

als boB mau fie mit ©elb abmägen fouute. ©in ^ünftler

fauu fein ©cmölbc aücrbingS üerfaufen; aber man mirb uicfjt
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jagen irollen, ba§ ber ^tei§, ben er bofür erfjcitten ^at, beit

SBertf) feine§ fünftlerifdjcn @c^affen§ barftetle, @6enfo tnenig

faim bie 5tf)ätigfeit be^ @taate§ beurtljcilt luerbert Hon einem

©tanbpunft, ber nid)t§ alö Seiftung unb (55cgenlei[tnng 06=

äujd^Q^en üermag.

Unmittelbar fd^öpferifc^ !ann nun aber bie Xt)ätigfeit be§

©taate-S and) in ber 9_^oIf§tt)irtf)[c£)aft nur fetten fein. Set)

ijah^ fc^on einmot an bie ©tein^^arbenbergifc^e Stgrargefe^^

gebung §u ^tnfang unfereS Sat)rt)unbertö erinnert. dJlan fagt

gen)öt)ntid) , burd) fie fei eine neue SSerf^eitung ber ®üter,

ein freier 33aueruftanb u.
f. f. gefdjoffen Ujorben. ®a§ finb

9veben§arten, bie man im täglid^en (Sprachgebrauch luof)! an=

luenbet, bie ober barum noc^ nictjt rictjtig finb. ®urd) jene

5(grargefe^e f)at ber preu^ifc^e ©toat atterbingö ermögtid)t,

ha}i ein freier 35auernftanb emportommen tonnte, bafe er aber

unrftid) emporfam, ha}^ biefe dauern fo tüdjtig unb retatio

n)ot)t^abenb geworben finb, ift bod^ i^r eigenes 3Serf; in

einem anberen S3oIte U)ürbcn biefelben ®efcl^e gang onber§

gemirft traben. ®er (Staat fann unenblid) Diel tt)un, bie

SL^oIfijiüirtt)fd)aft gu fcp^en, gu leiten, i^r neue SSege gu er=

öffnen; ta^ eigentlict) (Sct)üpferifd^e aber ift allein bie %i)at

ber ©efeüfc^aft.

3um ßiüeiten mu§ man feftf)altcn, ha'^ and) ha^» n)irtt)=

fdiaftlicfje Seben im 3^(uffe ber t)iftorifd)en (Sntmidtung, in

einer 3Selt be» eroigen SBerbenS fii^ befinbct. ®iefe 3Bat)r-

f)eit t)at man barum fo lange Oerfannt, med e§ fid) t)ier überall

l)anbe(t um ben S3egriff be§ (£igentt)um§. ®er römifc^e ©igen-

tt)umöbegriff, alfo boc^ ein ()iftorifct) geroorbener, in feiner

eigentt)ümlicf) fetbftfüd)tigen §ärte roar öon ben Setjrern beö

^fJaturrec^tä recipirt unb mit allem ^lufroanb pl)i(ofopl)if(^er
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'5)tQlectt! lüetter auögebilbet luorben, fo ba§ er nun erfdiicn

lüie eine ratio scripta, mit beren 5lenberung bie 3SeIt unter=

ge^en niüffe.

Srgenb ein red)tti(^e§ SSer(jä(tni§ ber 9)?en|dE)en 5ur ©üters

njclt i)at e§ §u oEen Reiten gegeben; man fonn f)eute nod)

erfenncn, in Jue(d)en STrieben bie großen 9?ed)t§in[titute, bie

boS löirtl}]d)Qft(i(^e Seben beftimmen, i()re erfte SSurjet f)aben.

'^er S3egriff be§ @igentt}um§ ergiebt [id; gan§ unmittelbar

an§> bem begriff be§ Sd). 3Sie ha§> „mein unb bein" gur

iöejeidjnung be§ ©igent^umö in allen (Spra(^en n)ieberfef)rt,

fo ift in bem begriff be§ Sd) auc^ ber be§ @igent()um§ fd^on

entljalten; nur burd) bie ^errfc^aft über bie S)inge feiner

Umgebung fann ber äJJenfd) ha^ eigene 3Sefen bef)aupten unb

entfalten. SDie triöialften Erfahrungen reben t)ier laut. 2Sie

finb bcnn bie getnö^nlidjften Snftrumente, bie ber 9}?enfd)

erfanb für feine» Sebcn§ 9'^ot^burft, geftaltet? ^Der Jammer

ift bie iierl)ärtete ^auft, ber Söffel eine S'iadibilbung ber

t)ol)ten §anb; bie erften ©üter finb nid)t§ a{§ eine SSer=

ftärfung ber eingelnen ©lieber, ^cr 93egriff be§ ©igent^um^j

ift alfo nid)t ein tuiEtürlidjer, fonbern fdjon in ber ^f^atur

bcy SO?cnfc^en, in ber ©clbftenueiterung be§ Sd) begrünbet.

2Ber gar fein @igentt)um f3at, giebt feine ^erfönlic^feit auf,

lüie ber 3)?önd), ber ein „begebener" 9J?enfd) ift; gan§ üf)ue

(£igentf)um lü^t fid) fein luirfüd) menfd)Iid)e§ ®afein benfcu.

ßö ift eine blo^e @opf)ifterei , Uienn Saffalle bet)auptet, ha^^

(£igentf)um fei nur eine Ijiftorifdje, nid)t eine togifdje Kategorie.

S'y ift bcibc§: logifd) nottjmenbig, jugleid) aber in ben gtufe

ber 3^its" geftellt unb barum luanbelbar. (Sine abfolut

nottimcnbige gorm be§ @igentl}um§ giebt e§ nidjt; in Ie|;ter

Snftang f)at ber Staat barüber gu entfdjeiben, njeldje formen
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ben iDirtI)id)QftticC)en 95ebür[ni[fen unb ben Siedjt^anfc^auungen

bcä 93olfc!o entfpredjert.

3d) f)obe fc^on batouf ()ingelüiefen, ha'^ im ©ro^en unb

©an^en gefef)en bie 9Kenfcf)en er[t aii§ einem naiüen Som=

muni§mu§ f)erau§ eine freiere gorm be§ ^riüateigent()um§

enttüidelt ^aben. 3n (Staaten Don primitiuer ßultur f)errfcf)t

nod) bie 5(n[ic§t, ba§ ber 93oben eitlen gefjore, \o namenttid)

bei nomabifd)en 35ölfern. ®e^t ein ^olt üon ber lüanbernben

33iel)5uc^t jum 5tderbau über, fo lüäc^ft bie ?(u§bilbung ber

@igentf)um§rec^te be§ (Sin^elnen in bem ®rabe, rtie ber

^derbau fe^^ofter unb intenfiöer tüirb. @ef)r Iet)rreid) i[t

Ijier bie ^[e ber (Germanen. ®er Snf)aber ber §ufe f)at

5unäd)[t ein ^rioateigent^um an §au§ unb ©arten, bann

^meitenS ein befdirönfteg @igentf)um in ber ©eiüanne, ha^' er

nur unter ^fuffic^t unb nad) ^orfc^rift ber ©emeinbe be-

bauen barf unb iro if)n bie ^orm ber ^elbbefteßung nött)igt,

eine beftimmte g^ruc^tfotge eiuj^u^atten ; unb er ^at fd|Iie§tid^

ein 5(nt^ei(§red^t an SBatb unb 'SBetbe, meiere nic^t üertljeilt,

fonbern ber gangen 5[J?ar!geno[jenf(^aft §u eigen geblieben [inb.

9Zoc^ f)eute luirft bei bem 33auern bie atte communiftifd)e 9tn=

fc^auung nac^, bie feinen SSalbfreöel !ennt; ba()er fein ©pruc^:

Sem reichen 5BaIb e§ lü^el f^abet,

Db )'ic^ ein Wann mit ^ol^e labet.

S5ei fteigenber ßuttur Iie§ fic^ fotd)er ©emeinbefi^ in

t)ielen Ralfen nid)t aufredjt fjatten. ®er @tär!ere gelüann

grabe burd) bie gemeinfame 93enu|ung halb einen bebeutenben

SSorfprung bor bem (Sdjluadjen, fo ha^ fid^ fc^Iie^tidj ber

©toat üerpflid^tet füt)Ite, Ungered)tigfeiten ber ^ertt)eilung

au§§uglcid)en. ®a tüir o^ne ben ©taut überf)aupt feine ^aW

unfer ©igen nennen fönnten, fo ift er §u foldjen (Singriffen
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un^tüeifel()aft 6ererf)ttgt; fein ^riüQteigentljum ift i()m gegen^^

über ein ab[oInte§ 9?ec^t. ?(udj ber ^iftoriter fonn fiel) hod}

ntd)t Herbergen, ha'^ el nngef)enere 3si'[^örnngen be§ ©igen*

tt)um§ gegeben ()Qt, bie im Ijöd^ften ©rabe fegenSreid) gelüirft

t)aben. SSer inolfte Ijente bie (Secutorifation be§ ^irc^engute'o

im fed|§ef)nten Sa^rf)nnbert nic^t billigen? @ie f)at bie

5tird)e befreit üon einem tüeltlid^en 33e[i^t()nm, ha§> tt)rem

SSefen miberftritt, nnb [ie IjQt anbrerfeit§ bie SSoIf§tt)irt{)fc^Qft

beförbert.

9Ba§ f)ier ber ^ird)e gegenüber möglid) unb notf)menbig

geiüefen ift, fann ebenfo aud) bem pinüoten ©rnnbbefi^ unb

So^itat gegenüber ,^um 3SoI)( be§ ©anjen notf)menbig fein.

Se^rreic^ ift f)ier bie üerfd)iebene 5(rt, \vk in gronfreic^ nnb

^reufeen bie ^eubaldiftcn obgelöft lüurben. ^n gronfreid)

mürben fie o^nc jebe (gntfd^äbigung mit einem ©dilog be=

feitigt, b. i). e§ iuurbe einfach ein 9^anb begangen, ^ie ^olge

mar, bafe nun grabe bie gmeifettjofteften Elemente in ben

SSefi^ üon ®runb unb 93oben gelangten, dagegen bie )3reu=

^ifd)e ?Igrargefe|gebung nof)m gmar bie ©rnnbfäfee ber fran=

göfifdjen 9?et)oIntion an, geiuäfjrte aber ben alten ©igen*

tpmern eine billige ©ntfc^äbigung. ®a§ ift e§, ma§ SaffaÜe

in feinen ^ebuctionen au§ bem on fid^ ridjtigett <Sa^e üon

ben erluorbenen 9?ed)ten, bie feine obfotuten feien, gan^ über=

\kf)t, ha'^ ber (Staat nic^t bered)tigt ift mit einem mat gu

fogen: in 3i^^""ft ift ötte§ g^rüfjerc einfad) abgett)an unb

nid^tig, Vernunft ift Unfinn, 2Sof)tt^at ^fage gemorben. ^er

(Staat mu^ üielmef)r für bie ^Inf^ebung mol)termorbener 9?ed^te

ben ?Infprud^ auf eine ©ntfc^äbigung anerfennen.

2Ste mir ben @taat fdjon al§ Ujirttjfdjaftlid) unmittelbar

nid^t :probuctit) erfannt ^aben, fo fe^en mir ferner, ba^ e§ für
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if)n audj tueit [cf)tüteriger t[t, auf bie ^robuction itnb (5on=

fumtion ber ©üter ein^utpirfeu al§ auf i()re ^ßertfjeifuiuj.

Uralte ^^erjef^rnng^Sgetuo^nfjeiten §u änbern ift für ben (Staat

ebenjo fdjtncr afö ber ^robuction eine neue 9^icljtung auf=

5U5tt)ingen; t)ier luirten bie freien Gräfte ber ©efeÜfcCjaft üiel

unmittelbarer. 2)agegen auf bie SSert£)eiIung ber ©üter fann

ber (Staat giemlid^ ftarf einlrirfen. §ier fomme ic^ iDieber

auf hiVj früfjer ©efagte jurücf, bafe ha§> '^hmi in feiner SSeife

in einer audj nur annä^ernb gleidjen 95ertf)ei(ung ber ®üter

gefuc^t merben fann. ^ie üorljanbene SJJenge ber materiettcn

9}cittet ber 9JZenfd)t)eit ift üiel §u fteiu, um and) nur einen

befd)eibcnen SBo^Iftanb bei gleicher 5Sert^ei(ung gu geftatten;

felbft ba§ reidje ©ngfanb njürbe biefe§ ^beal nid)t öermirf-

lidjen fönnen.

^ber auc^ rein ttjeoretifc^ ift ber ©ebanfe ein gan^

falfd^er. 9^td)t bie ®[eid)f)eit, fonbern ha§> Sieben einanber

üon groJ5en, mittleren unb tieinen 95ermögen ift für bie ®e=

funbf)eit eine§ SSoIfeS, für bie allfeitige 5ru§bilbung feiner

materiellen unb fittlid)en Gräfte nöt^ig. @§ muffen gan^

fleine SSermögen ha fein, fonft mürben fid) bie ?lrbeiter, bie

mir 5ur S3efriebigung unferer pljljfif^en 33ebürfniffe nidjt ent=

bet)ren fönnen, nid^t in genügenber Wngat)! finbcit. (So mu^

9)?ittelftänbe geben; in itjuen liegt ber eigentliche ^ern be§

Golfes, fie bitben ha§> §auptfunbament be§ (Staate^. ?lbcr

and) mittlere 93ermögen genügen nid)t für bie gro§e 6rebit=

mirtt)fd)aft unb bie gemalttgeu inbuftriellcn Unterneljmuugen

unferer ^txt, bie gro^e (Sapitalien in einer §anb erforbern.

gür bie mirtl)fc^aftlidie ^robuction finb große Kapitalien,

menn fie fic^ in ben rid)tigen ^änben befinben, grabe ebenfo

erforberlid) mie eine 5(rbeitertlaffe, bie au§ 9lotl) arbeiten
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nuif^. iföir tüiffen fc^on, \)a^ ber Segriff ber ^oti) glürflic^er^

lueife ein relotiuer ift, Qu§fter6en aber tonn er nie.

®Qö ftnb ^eut^utage unpopuläre 353a^rf)eiten, bie man aber

immer Don S^Jeuem au§fpred)en mu^, benn e§ bleibt babei:

feine (Sultur oI)ne !5)ienftboten, 9^ocf)tmäc^ter u.
f. f. ®arau§ folgt

öon felber, ba§ aud) bie X^eorie tuünfd^en mu§, einen St^ei(

ber 9)?enfc^en in bie Sage ju üerfe^en, bie Soften ber ®ienft=

boten unb Sfiac^troäc^ter für bege^ren§n}ert^ gu Ratten. 9Ber

klugen ^ot ^u fe§en, ber tüeifs: e§ mu§ fo bleiben luxb wivb

fo bleiben für aKe 3u^u"tt- 2)iefe§ gange ©erebe Don einer

gleid^en ?{u§tf)ei(ung aßer ®üter ift barum fd)on ein Oer=

!e§rte§, n^eil bie 90?enfd)en ja in jebem §{ugenblid ived)felnb

fterben unb geboren iuerben, unb weit fic^ überf)aupt gar fein

9)?a^ftob finben lä^t, nac^ Ujeld^em eine auc^ nur annäf)ernb

gletd^e 58ert^eilung ber ©üter au§gefü()rt W^tbm fonnte.

®affe(be gilt Hon ber berü[)mten Se^re, bie and) üon

gefd^eibten 9^ationa(öfonomen Vorgetragen tuirb, ba§ bie ®üter

nad^ ^erbienft unb ^ugenb au§getf)eilt m erben foHen. 3)a§

ift nic^t nur unausführbar gegenüber ber Wad^t beS ®Iüd§,

ha§: ^(uge unb ^nrnme, @ute unb Q3öfe in ben 53efi^ großer

^^ennögen bringt unb alfo ein beftänbigeS ^Xuf unb ?Ib auf

ber (fociafen Stufenleiter fd^offt, e§ ift and) gan§ unb gar

nid)t §u iüünfdjen. ^iefe fd^einbar ibeatiftifd^e ^tnfd^ouung

ift im ®runbe Weiter nid)t§ al§ ein 5(u§flu§ unfereS heutigen

9)?ateriali§mu§ , ber a!tte§ @d^öne, alfeS 3Sertf)t)otte in ben

äußeren (Gütern cntfjalten glaubt, ©in 33tid auf bie fitt-

lid^e Drbnung ber 3BeIt Ief)rt un§, ba^ @ott einen äußeren

SoI)n ber Stugenb ^ier auf (Srben nid^t bietet. ®a§ olt=

teftamenttid^e SBort: „auf ha^ e§ bir mo^t getje unb bu

lange tebeft auf @rben" fte^t nod) auf einem materialiftifd^en

' ». Xrettfc^fc, «Polittt I.. 2. ?(iifl. 25
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<Stanbpim!t, ben bQ§ (Sf)nftent§um üOertüunben f)at. Sollte

bic STitgenb tütrlüd) auf ßrben 6e(of)nt loerben, fo luürbc eö

gov feine lDQt)re Xugciib mef)r geben ; bem Staate biefe 5(nf-

go6e ^nmut^en, ()ie^e it)n gegen bie |'ittlid)e SSeltorbnung

f)anbeln (offen. @ö ift ja gerabc ber Slroft be§ 5frmen, 'Da'f^ et

lüei^: „Of)ne Sßa^l üert^etlt bie ©oben, ot)ne S3intgfeit boö

@(üd"
;
foH i^m ber Staat nnn ha§> Seluu^tfein feiner felbft=

Herfc^utbeten 5(rmnt() geben, Jueil er ber Snmp ift unb bie

^fteic^en bie SEugenbl^aften? (S§ n)irb inelmcfjr immer babei

bleiben, ba§ grabe in ben 9?iebernngen ber ©efellfdjaft bie

reinften S!}?enfd)entugenben fic^ enttt)ide(n fönnen ; baä fott bod^

itid^t aufgetjoben werben gu Siebe einer iüiberfinnigen Xf)corie.

Unb tüü^ ift ba§ für ein fd^hjad^eS ^enfen, ha^ ^erbienft nnb

Xugenb neben einanber ftellt. ^mmer inirb e§ DerbienftüoIIe

9}?änner geben, bie üon ßaftern ftro^en, benn bie 33egabnng

ber SO?enfd)en 5U Seiftungen für bic ©emeinfd^aft unb ha^^

ma§ man Xngenb nennt, fättt nie üoüftänbig jufammen.

S)a§u fommt, ba§ bie ^üd)tig!eit im Unrtf)fd)aft(ic^en

Seben §unäd)ft offenbar auf ber perfön(id)en £raft be§

(Sinjetnen beruf)t, ba^ ha§^ „Setbft ift ber 5(J?ann" 5U ttUcw

3eiten ba§ gunbament mirtf)fd^afttic^er Xüd)tigteit fein wirb.

®er Staat mu^ fid) atfo barauf befd^ränfen, bem Xalente

^a^ ^urd)bred)en ber (Srborbnung 5U geftatten, i^m erleichtern

fid^ benen gujugefetlen , meldje hmä) bie (Srborbnnng reid)

geworben finb
;

fetber aber foH ber Staat biefe Drbnung nid)t

gerftören. ^ie (Srborbnung bringt bie üerfc^iebenften (Elemente,

faltige SSJJenfd^en unb unfäfjige, Sparfamc unb SSerfc^menber

in ben S5efi^ großer SSermögen, unb burd^ ha^^ Sinfen

l)er Untüd^tigen au§ ben f)öt)eren klaffen wirb '>ß[a^ ge-

fd^affen für ha§> 5luffteigen STüc^tiger non unten t)er. So
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ift e§ bie fdjeinbare Ungerecfjtigfeit ber (^rborbnung, lueldje

am legten (Snbe bem "lalentc bo^ feinen geOüfjrenben

^lo^ giebt.

llnb lüie luill man benn aucf) l;ier einen [id)eren 3)?a^=

ftab finben? ®er 3Sertf) ber uerfc^iebenen ®üter lä^t fid^

ja nic^t nod) einem adftracten 9}(Qf5C beredjnen unb gegen

einanber a6fd)ä^en, er iuirb burd) bie ^^ebürfni[fe ber 6ürger=

liefen ®efenfd)aft Oeftimmt. ^er Staat joK fid) nm ba'o

@etrie6e Don ?(ngebot nnb 9?ad)frage ^nnädjft gar nic^t

befümmern; nnr in gäden, luo gange klaffen feiner SSeüöl^

ferung burdj haS' 3Ki^üer()ä(tni§ ^luifdjen beibcn gebriirft

merben, f)at er fein Wugenmerf baranf gn richten. C£r mu§

bie beftefjenben 33efil3Dertjä(tniffe fo lueit fdjit^en,. ba^ ber

?tbftanb gmifdjen ben .^öfjen nnb ben liefen ber ©efellfdjaft

nidjt ein gn bro()enber iuerbe unb feine ^tuöbeute ber nieberen

klaffen 5U ©nnften ber ()ö^eren ftattfinbet. <2ie gänglid)

jn Uerfjtnbern ift fe^r fc^iuer; formen fociafer §lu§bentung

i)C[t cö 5U alten 3^^*^" gegeben, anbrerfeitö aber oud) einen

fd)ünen gegenfeitigen Wuötaufd), ein &dmi nnb Empfangen

§lmfd)en ben §öt)en unb ben Sf^ieberungen ber ©efetlfdiaft.

3öer ermögtidjt benn ben unteren klaffen iljr materielte§

©ebeifjen, i()r gonget SSot;tbefinben'? ^od) unglucifetfjaft bie

f)öt)eren ©tänbe mit if)rer ®efe|gebung, mit ber Crbnung unb

•Sidjertjeit, bie fie fdjaffen.

Sd) ^ahQ fd)on baranf tjingelutefen : cö ift eine bema=

gogifdje ^(jrafe, tuenn man Don enterbten Sllaffen rebet.

3i^cr f)at fie benn enterbt, mo {)a[mi fie itjr (Srbc fri'd)er

geljabt? 5fud) barnm fann man nidjt Don einer (Enterbung

fpredjen, med bie 3<^'t^n ^^'3 fociaten J^-riebenS bod) un=

,^lüeife(()aft übeduiegen. 3^^^*^" fociaten llnfrieben§ finb
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borf) nur üoruOergefjenbc'öpocEjen, nic^t ibie 9tegel. !föenn

C'S aber ]o [tef)t, bafe bie 9Ka)'fen [td^^^Qtjrfjunb erte (jinburrf)

6et bem befc^eibenen Seben, ba§ fie fuf)rteu, rt)oI)I befunben

t)aben, fo joll beu §iftorifer unfete Jjeutigen 33egrtffe bon

®Iü(f unb $ßoI)lfein nii^t in frühere ß^iten, bie gan^ anber§

empfanben, hineintragen. ®a§ gilt namentlidE) üon ber antifen

©fiaüerei. SSenn man ben cigent^iimlidjen §umor biefer

©ftaöen betra(f)tet, fo tuirb man fagcn, ha^ ber ©flaue in

einigermaßen guten §änben [ic^ in 5(tü)en ebenfo mo^l befanb

tüie bei un§ f)ente ber ^abrifarbeiter.

llnfer freier 5(rbeiterftanb bietet unleugbar ein fociale§

Problem mie e§ feine früf)ere ©pod^e ber ©efc^ic^te ^eigt;

er lebt in einem bonernben fcfjarfen äöiberfprudj , meil feine

formale ^reif)eit gu feiner materiellen ®ebunben^eit im fdjroffen

©egenfa^e fielet. Dt)ne rec^tlic^e ^aft unb boct) ber ©ad^e

nac§ entfielet burcf) bie ?Irbeit in ber ^abrif für ben ©injetnen

eine glebae adscriptio. 2)ie SebenSmeifc ber gu einer gabrif

gef)örigen ?(rbeitermenge ift tljrannifc^er gebunben at§ fie eö

in ben 3^iten ber Seibeigenfcf)aft mar. Unb ba ferner ha§>

menfd)Ii(^ gemütf)licE)e 95erf)ä{tni§ f)eute nid)t met)r mie in

ber alten öeibeigenfc^aft befielen fonn, fo ergiebt fic§ fc^on

barauö eine unenbtid) öerloicfelte Sage be§ fogenonnten vierten

@tanbe§. (S§ ift ju meit gegangen, loenn man, mie dik^i.

biefen ©tanb befinirt at§ bie gum Sen^nfetfein gefommene

5(rmutf); ha^^ f)ei§t bie lr)irtf)fd)aft(id[)en Strafte im focialen

Seben boc^ überfdjä^en. ^oä) anbcre SO?äcf)te giebt e§, rtelctje

bie ®efellfci£)aft beloegen, moraüfdje Strafte ber ®f)re unb ber

Silbnng, bie ebenfo bebeutfam ftnb mie bie tt)irt^fc^aftüd)cn.

3ugeben aber muß man, ha'^ ha^2> @tanbe§bemußtfein ber

?(rmntf), burdj ein gemiffenlofe? ^cmagogentfjum genährt, in
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uitjeren Xagen befonberS jc^orf unb oon Jranf^after dtä^-

borfeit gelüorben ift. §ier mu§ man fi(^ f(ar ^u tüerben

fu(i)en, ob biefe S^ot^ftönbe tt)trf(id^ fo im Sßefen ber mobemen

<^e[elI[cJ)a[t begrünbet finb, wie bie Demagogen bef)aupten.

®a tritt un§ mieber SaffaEe entgegen mit feiner bämo=

nifd^en ^nnft, 2ÖQt)r^eiten auf bie <Spi^e §u treiben unb in

Sügen §u üerfef)ren. ©inft ber 5rrbeit§Io()n auf bie S)auer, bi§

unter bo§ SJJinimum ber S3eburfni]fe einer ^amilie, fo mu^ eine

^u^njanberung ober ha§i §infterben ber Arbeiter bie 3^o(ge

fein; e§ mufe haS^ 5lngebot ber 5Irbeit§!räfte fic^ minbern,

bi§ ein neue§ «Steigen be§ So^ne§ jene§ SJänimum mieber

erreicht. ®a§ in biefem <Sa^ 9ticarbo'^ ein Uja^rer Äern liegt,

ift unoerfennbar. Saffaüe aber t)at t)ierau§ ein e^erneS ®efe^

gefc^miebet, er ^at bet)auptet, ber 5lrbeit§lo^n muffe immer

auf biefer niebrigften (Stufe bleiben. S)a§ ift angefic^t^ ber

Xfjatfad^en eine ungef)euere ßüge. 9iicarbo fagt nur, ba§

t)er §(rbeit^3lot)n unter ein gemiffe§ SJJinimum nic^t auf bie

^auer fin!en fann, nid)t aber, ba§ er nic^t baruber fteigen

fönne. @§ liegt bi§ gu einem gemiffen ®rab in ben §änben

ber Strbeiter, it)re Seben^fu^rung fo etnäurii^ten , ha^ ein

3urüdfinfen be§ ?Irbeit§to^ne§ nictjt me^r mögtid| ift; unb

toenn ein Strbeiterftanb öerftönbig ift unb günftige Sonjunc=

turen nid^t gur Schlemmerei benu|t, fonbern §ur 35erbefferung

feiner Seben§t)attung, fo ftjirb auc§ ber HrbeitSto^n fid^ auf

t)er erreid)ten §öt)e l^atten. Sn meiner Sugenb gingen in

Sac^fen bie 5(rbeiter noct) barfuß; ha§> ift ^eute bo(^ ganj

anber§ gelüorben, e§ ^aben fid^ neue, beffere Seben§gemof)n5

Reiten f)erau§gebilbet , benen ber 5lrbeit§lot)n ^at folgen

muffen. Sn biefer ÜJ?ögtid)!eit, burd§ eine beffere Seben^=

weife fid^ einen f)öf)eren Sof)n §u erzwingen, liegt eine gemiffe
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5lu§gl€irf)ung für bie oft {jorten SSerpItniffe, lt)etrf)e ha^

^eben beö §Ir6etterg einengen.

@g ergebt fid) unter bcn heutigen 5lrbett§formen ferner

bie %xa%^, 06 Soffatle'g unb SDkrj' Sbeol, bem ^5(rbeiter

einen ?Int^eiI am (Srtroge be^ ®efd)Qfte§ gu gett)Qf)ren, gerecht

ift unb bem ^Trbeiter felbft Segen bringen lüürbe. ^ier ift

beutlic^: ber 5(rbeiter t)at, tt)enn er mitarbeitet an einem

llntemet)men , entmeber fid^ gu betf)eiligen an ben ®efat)ren,

aifo auc^ an ben ißerhiften; bann mirb if)m ein Slntl^eil am

gangen ®efd|äft gufte^en muffen. SöiH er aber ha§> 9fJifici>

ber ®efa{)r nitf)t überne{)men, fo bebingt er fid) einen be=

ftimmten 5Irbeit§Io{)n au§, ber unter aEen Umftönben gegal^It

merben mu^, aud^ bei SSerluften beö 5(rbeitgeberg. (So ftetjt

bie t^rage; unb ba mu^ man bod^ fagen, ha^ ein fefter ?(r=

beitöto^n bem 5(rbeiter in ber großen 9)?et)r5at)I ber götte

lieber ift al§ ein (SrtragSant^eil, ber aud^ gum 3SerIuft merben

fann. 5(tfo ift ber fefte 3lrbeit§Iol^n nid^t nur ha§> ©erec^tere,

fonbern aud) ba§ if)m Söiflfommenere unb 9J2enfd)Iid)ere. ®o^

fcf)IieJ3t nid£)t au§, bei feineren 5(rbeit§teifiungen, mo auf ber

))erfönHd^en Stüdjtigfeit unb ©ef(^idlid)!eit be§ 3Irbeiter§ ber

©eminn be§ ®efd)öft§ gum guten STfieil beruf)t, noc^ eine

^antiöme eintreten 5U laffen. 5Iuf ben gemötinlid^en §anb=

orbeiter aber trifft biefe 5(ugnaf)me fid)erlid^ nid)t gu.

SBenn man fid) atte biefe SSert)ättniffe genau betrod^tet^

fo mirb man nidjt §u ber SSermuti)ung !ommen, ha^ bie

^ufunft ün§> ^robuctiügenoffenfd)aften in großem ©tile bringen

merbe. §err ©d^öffle aEerbing§ fd^ilbert fie fef)r anmutt)ig^

öt§ ob bamit gor feine gro^e 5lenberung ber beftef)enben

3uftönbe üerbunben möre. ®iet)t man aber nä^er i)in, fo

finb grabe bie mid^tigften ®efd)äftgunternef)mungen barauf
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gegrünbet, ba^ ein 9}?ann aEein an if)rer ©pt^e fte^t. (£§

tt)trb eben bte Sebeutung ber ^erfönlid^feit auc^ im tt)irt^=

fd^oftüc^en Seben öerfannt; fc^on ®erl)tnu§ lüar ein %\)pn§>

biefer SSeltanfc^auung. 8ie f)Qt feitbem nod^ üiel n^eiter um

\\d) . gegriffen. 1)er ec^te berliner fd^üttelt fid^ öor 2öiber=

n)iUen beim ^tnblic! eine§ Stf^anne^, ber i^m imponiren mu^.

Sn biefer 5lnf(^auung lourgeU ber 3ßQt)n, ha'^ unfer inbu=

ftrießeS Seben of)ne bie Seitung geiftüoller unb t^atfräftiger

9J?Qnner gteid^fom Don felber fortf(^reiten n)erbe. SSielme^r

tt)irb bie (Srfa^rung fidE) immer neu beftätigen, bo^ ein ein*

feiner tüd^tiger SD^ann für fold^e Unternet)mungen fd^Iecf)tf)in

unerfe^Iic^ ift. ^anbelt e§ fid^ in einem ©efd^äft um 9?egel=

mn^igfeit, um ^ünftlid^feit unb (Sinf)Q(ten ber überlieferten

Drbnung, fo mirb eine ©efellfd^oft, üorQU§gefe|t bafe fie nid^t

ftiet)It, bog ebenfo gut auSridjten fönnen mie ber einjetne

Unternefimer. 5(ber hjo e§ eine rofd^e «Speculotion gilt, fic^ereS

^rfennen unb Ergreifen beg red)ten STugenblidf^, ba tt)irb ber

einzelne entfc^eibenbe Seiter, ber 5tße§ auf feine eigene ^Qppe

net)men fonn, einer ©enoffenfd^aft jebenfaHS überlegen fein,

^a e§ fo fief)t, fo ift nid^t fef^r maf)rfdt)einlic^, bQ§ bie ^ro=

buctit)=@enoffenfc£)Qften je einen großen 9fJaum im luirt^fcCjafts

liefen Seben einnef)men merben.

Slud^ auf bem ©ebiet ^biefer Probleme ^at 33i§mar(f

feinen ©d^arfbticf gezeigt, oI§ er bie fdEjUiad^en unb f)eilbaren

©teilen ber (Si'iftenj be§ f)eutigen §(rbeiter§ erfannte in ber

Unfic^er^eit feiner 2eben§0erf)ältniffe. W\t ber ^ran!enöer=

fid^erung ^at er ben erften (schritt get()an gu einer gefunben

fodalen @ntn)idt(ung be§ 5lrbeiterftanbe§.

®er Staat folt f)eute mit erf)öt)ter 3Bac^fam!eit fid^

ber Firmen unb @c§mad^en annet)men. ®ie Oerönberte (£nt=

%^'
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iüidlitng ber S^olfgJrirt^fc^aft, bie üon beii internationalen

93ert)ättni]"jen beö 3SeItmarfte§ abfjängt, !ann er ni(i)t t)inbern,

hod) iam er aud) tjier unenblic^ uicl für ben Seftanb ber

eigenen 3Birt{)fd)aft tl)nn burd) bie i^anbeI§politif, rt)el(^e bie

S^Jation al§ ©angeg gegen ha§> 5Iu§tanb fd)ü|t. §ier ift

bo§ neun^e^nte Saf)rt)unbert aufeerorbentlic^ reid) on miti}-

jd)aftlid)en Erfahrungen, bie bie größten ©c^luanfungen

I)ert)eigefü|rt i)ahm. 3" Einfang be?^ Saf)r§unbertö irar bie

ööEige (Smancipation bee» ^anbelg ber eigentliche ©ebanfe

ber 3^^t. Sllte bie bebeutenben 9J?änner ber preufeifdjen

9?eform|)artei, fo üielfad) fte in einzelnen fragen au^einanber

gingen, iroren freil)änblerifc^ gefinnt, folreit e§ bie ©elbft=

erl)altung be§ <Staate§ Verlangte. 2)er ^reit)anbel luar nötl)ig,

um bie neu entbunbenen 2trbeit§fräfte pra!tifc^ ju fd)ulen.

Salb ober §eigten fid§ bem gegenüber gan§ ungeahnte (5Je=

fal)ren; e§ erhoben fid) neue 9Jläc§te ber (Soncurrenj, öon

benen man fid) uid)t§ l)atte träumen laffen. Sn meiner Sugenb

nod§ galt e§ a{§> ein 2)ogma, ba§ ein SSolt auf einer gett)iffen

§öl)e ber Kultur 9f?ot)ftoffe unge^inbert einlaffen foEe, »eil

e§ bie für fid) felber brauche; bagegen fid) fd)ü^en muffe

gegen bie Snbuftrie anberer SSölCer, um bie eigene §u erl)alten.

SSie !^at ftd^ ba§ mit einem mal üeränbert (Seitbem burd^

bie neuen SSerfet)r§öer{)ältniffe bie ^robucte 5lmerifa§ unb

beg inneren 9?u^lanb§ in Soncurrenj getreten finb mit bem

lueftlid^en (Suropa, feitbem lüurben aKe biefe oermeinttic^en

S^iaturgefe^e auf ben ^opf geftettt, unb man mad)te bie @r=

fal)rung, 'Oa'^ man fic^ l)üten fott in ber 2Belt beö ®eifte§

Don 9^aturgefe|en gu fprec^en. @g mar eben nur eine

beftimmte Kombination ^iftorifdjer Umftänbe; unb ^eute

finb bie Europäer in ber Sage, fic^ fdjü^en gu muffen
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gegen bie ßoncurreng üon 9?o^probiicten minber ciottifirter

S'Jationen.

Sn biefer SBeife gilt es üOer^au^jt ben (Scfjuläoü auf=

gufaffen. SStr ^aben Ijeutgutage aud§ qB ein 33orurtt)eiI

erfannt ben @a^, bo^ ber ©d^u^goK nur für junge SSötter

nötf)ig fei, um fie gu fd)ü|en. 3SieImel^r je naä) ber Son^

curren^ finb (Srfjul^öKe nöt^ig quc^ für längft befte^enbe

©mjerbö^ttjeige. ^ie ®efd)id)tc Statien§ in ben Xagen ber

römifd^en DfJepnblif unb be§ ^oiferreic^g ift f)m grabe^u furd^t«

bar le^rreid). S^ättt man re(i)t§eiäg @d^u|§ölle eingeführt

gegen ba§ betreibe au§ 9(fien unb ?Ifri!a, bonn l^ötte man ben

alten itatienifc^en S5auernftanb ermatten fönnen, unb bie fociaten

3uftänbe Ujören gefunb geblieben. Statt beffen fonnten bie

römifdjen §änbler ungef)inbert ha^^ biüige betreibe in 5ffrita

aufkaufen; bie ^olge mar ba§ SSerfümmern be§ 93auernftanbe§

in Italien unb ber unglaubliche ^uftöub, 'öa'^ mitten im

Sanbe, in ber näd)ften S^Jö^e ber 3BeItl)au))tftabt bie gro^e

SSüfte ber Sampagna fid) ausbreitete.

^ergleid^en f)iftorifd^e X^otfacE)en mu§ man fid^ in

(Erinnerung rufen, um bie t^äufigen ©treitigfeiten in biefen

fragen ruf)ig §u überlegen. @o gemi^ ber Staat ein Sn=

tereffe baran f)ot, ber 9J?affe ber ßonfumenten ein billiget

S3rot gu fiebern, ebenfo f)at er bie 58erpflic^tung, ft(^ einen

fräftigen ^auernftanb ,^u ert)alteu. @rabe für Xeutf(f)=

taub {)eutc ift ha§: üon mefentlicEjer 93ebeutung, benn ben

Stamm unfere§ §eere§ bilben un^meifel^aft bie S3auern.

'^a§> ift unfer SSor^ug Dor (Snglanb, ba§ gar leinen

58auernftanb f)at, unb Hor ^rantreid), mo er ^u fd^mad)

ift. liefen unfd)ö^baren Staub uid)t gu ©ruube ge^en

5U laffen §um Seften einer ftäbtifd)en ^abrifbeüötferung,
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ift eine ber größten Slufgoben, bie ^eute iinierem (Staate

obliegen.

Sßa^S ben Staat aber in näc^fter ßufinift nocf) mef)r be=

fd}äftigett lt)irb, ba§ ift bie Ueberniadjt be-5 großen (Sapitnlv

in feiner entfe|Iid)en 5lu§artnng. (Sin SSermögen tt)ie eä ba§

§an§ 9?ot^fd§ilb befi|t, ift nnter allen Umftänben eine öffent-

üc§e Kalamität. 93on einer 3^"f^n^^'-*(i^^i^»"9 ^O"" f)ier gar

nirf)t bie 9?ebe fein, alfo oerme^rt ficf; haS: Kapital rajjibe,

unb ioaS notf) fdjtimmer ift : biefe nngef)eneren 3Serniögen finb

meiftenS !oömopotitifd) nnb tragen gur ^ebnng eine§ 9?ationa(=

n)o()tftanbe§ fef)r n^enig bei. 'I^ie langfame ?(uf)augnng be§

nationalen 3So^Iftanbe§ bnrd) fotdje gehialtigen S3ermögen,

bie fortbanernbe ^rnfanimlung ber ©eiber in nnlüürbigen

^änben, bie rtir l)eute überall um un§ ^er beobadjten fönnen:

ba§ finb (£rfd)einungen, bie atlerbing-S eine fe^r bunfle ^er=

fpectioe in bie ßufnnft eröffnen. ©^ ift fetjr raoljl benlbar,

ba^ ber (Btaat einmal gegen biefe unnatiirlid^e 33ermel)rung

be§ großen 6apital§ einfc^reiten tt)irb.

©benjo geigt ha§: affociirte gro^c Sapital uiete bunfle

Seiten, ^ie @runbfä|e unfercr Ijeutigen ^Ictijngefe^gebung

bergen üiele ©efa^ren in fid) für bie 9}?oralität unb @^r=

lid^feit ber babei Settjeiligten. ^ie meiften 5tctienint)aber

berfte^en öon ber ^edjuif be§ Unternehmend, "Oa^ fie grünben

Ijelfen, gar nid^tö, unb fönnen beS^alb üon einem uneljrlidjen

unb fdjlauen ^ertüaltung§ratl) leid)t getäufdjt werben. Unb

ferner ift e§ oud) ein übk^' ^rincip, ha^ ber Gingelne nur

mit bem fleinen %i)tii feinet SSermögen», mit bem er fid^ be-

t^eiligt i)at, für ba§ Unternef)men t)aftet. 3(nbererfeit§ joll

man aber bie 33ebeutung ber ^Ictiengefellfdjoften ni^t untere

fd^ä^en; fie ermöglid)en bem fleinen ßapital, burd) "iJtffo=
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5fi?ir tjoben fcljon erfanut, baf? ein ©elüerbc, eine Siibuftric,

melrfie ben Gonjuncturen bc§ SOZarfte§ fet)r auSgefe^t ift, Hör

'?(((em einen tüc£)tt(^cn, tf)atfrä[tigen Seitcr an bcr ©pt^c uer=

langt; für Unlerne^mnngen bagegen, bie rnfjig t^ren ®ang

get)en fönnen nnb uon ben ßonjunctnren be§ SO^nrtteö mel)r

ober U'eniger nnnb()nngtg finb, für ßtfen6a()nen 5. ©. rt)erben

^(ffociationen in ber gorm Don ^Ictiengcfellfc^aften bnrdjan§

geeignet fein.

®ie ^auptoffociation be§ mobernen Sapital'c ift bie 33örfc.

Unfer ^euttge^ 93örfenrt)efen irirb \vo\)[ in nicf)t ferner ^Qxt

&efcf)nitten merben. ?(nd) bie fd^madjHoIIen ©rfat)rungen, bie

lt)ir eben je^t inieber in S3erlin gemadjt ^aben, genügen

ollerbingg nod) nidjt, nni bei ber tiefen (Sorrnptton ber nio-

bernen ©efeHfdjoft, bie felber in ineiten il'reifen an btefem

33örfenJnefen fd^nlbig ift, bie 9?ottjn)enbig!eit be§ ©nfd)reiten§

bar^utfjun.*) Slber einntat unrb ber 3^itpunft fommen, luo

bie ®efe|gebung rüdfid)t§Io§ einfd)neibet; bann lüerben bie

^ifferen^gejc^äfte überf)an|)t befeitigt werben. SO?an fann ^ier

ben ©rnnbfo^ anfftetlen : bie 33örfen muffen in Korporationen

nmgeftaltet inerben, bie nntcr ber Kontrolle eine^3 ©taot§=

beamten nad) feften, ftrengcn ©totnten öerfaf)ren nnter ©träfe

ber ?ru§fto^nng. ^a§ corporotiDe @^rgefüt)( nnferer ®ro§==

fanfniannfc^aft foll fo empfinbticf) fein, ba^ fie e§ für i^re

^fHc^t i)aii bie räubigen @d)afe anS^ufto^en.

SO^tt biefen fnr^en, f|)orabifdjen S3emer!ungen mn^ i^ mid)

begnügen, bamit n)ir in bie ^>ßerfaffnng§gefc^id)te eintreten

fönnen.

*) SSovlefung ous bem Januar 1892.
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